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Zusammenfassung 
Die vorliegende Studie untersucht mögliche Beiträge des DED Bolivien im Arbeitsbereich 
„Integriertes Wasserressourcenmanagement“ (IWRM). Das Thema liegt im Schnittfeld von 
zwei zwischen Bolivien und der Bundesrepublik Deutschland vereinbarten Schwerpunkten 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ): Nachhaltige landwirtschaftliche 
Entwicklung und Trinkwasserversorgung / Abwasserentsorgung. Auf diese Weise setzt der 
DED Bolivien die Vorstellungen der deutschen Bundesregierung und der DED 
Geschäftsführung nach stärkerer Verzahnung der Durchführungsorganisationen in der 
deutschen EZ um. Gleichzeitig richtet der DED seine Tätigkeit vermehrt an den Leitlinien der 
bolivianischen Politik aus. Die Regierung von Evo Morales erklärte IWRM explizit zur 
Grundlage einer neu zu definierenden Wasserpolitik und errichtete zu diesem Zweck u.a. 
Anfang 2006 ein Wasserministerium.  
 
Die vorliegende Studie analysiert daher neben den physischen Ausgangsbedingungen für 
IWRM-bezogene Beiträge des DED (Kapitel II) die aktuellen Tendenzen und 
Herausforderungen in drei Bereichen: Wassereinzugsgebietsmanagement, Trink- und 
Abwasser und Bewässerungs-landwirtschaft. Angesichts der komparativen Vorteile des DED 
(Meso-Mikro-Interventionen und Armutsorientierung) werden den Herausforderungen auf 
lokaler und mittlerer Staatsebene (Gemeinden und Departements) besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet (Kapitel III). Auf dieser Grundlage macht die Studie anschließend konkrete 
Vorschläge für Interventionen des DED im Arbeitsbereich IWRM (Kapitel IV). Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf den Arbeitsregionen Chaco/Tarija und Chiquitania. Auf die 
Problematik im Alto Beni / Norte de La Paz wird abschließend ebenfalls kurz eingegangen.   
 
Bolivien gehört zu den Megadiversitätsländern dieser Welt und kennzeichnet sich allgemein 
durch eine sehr hohe Verfügbarkeit an Wasserressourcen. Allerdings ist die 
Wasserverfügbarkeit markant zwischen und innerhalb der verschiedenen Regionen des 
Landes verteilt. Im Chaco und in der Chiquitania waren die vorhanden Wasserressourcen bis 
vor kurzem aufgrund der geringen Siedlungsdichten sowie der extensiven agrarischen 
Produktionssysteme ausreichend. Durch verstärktes Bevölkerungswachstum sowie eine sich 
rapide verändernde Landnutzung hat sich der Verbrauch für Trinkwasser, zu 
Bewässerungszwecken und für die Weidewirtschaft jedoch stark erhöht. Die bis heute 
vorherrschenden prekären Versorgungssysteme auf kommunaler Ebene sind mittelfristig nicht 
ausreichend.  
 
Für die Erhaltung der Wasserverfügbarkeit sowohl im Chaco als auch in der Chiquitania ist 
der Schutz der Wassereinzugsgebiete daher von zentraler Wichtigkeit. Vor allem in der 
Chiquitania ist die langfristige Sicherung der Wasserressourcen durch die geringen Größen 
der Wassereinzugsgebiete, der rapide voranschreitenden unkontrollierten Entwaldung zur 
Formierung von Weideflächen sowie der gegebenen geologischen Verhältnisse gefährdet. 
Eine geringere Verfügbarkeit an Wasser wird die Entwicklungsperspektiven gerade der 
ärmeren Bevölkerungsgruppen erheblich schmälern sowie zu verstärkten Konflikten führen. 
Auf der anderen Seite könnte ein gemeinsames und einvernehmliches Herangehen der 
verschiedenen Interessengruppen an den Themenbereich „Sicherung der 
Wasserverfügbarkeit“ einen positiven Effekt für die Konsensfähigkeit der Zivilgesellschaft 
sowie der staatlichen Instanzen haben. 
 
Von zentraler Bedeutung wird hierbei der Beitrag der kommunalen und regionalen Ebene für 
die Planung und Umsetzung von vor allem präventiven Maßnahmen sein. Der entscheidende 
Engpass ist hierbei das Fehlen von Fachkräften, die den weiten Bereich „Integriertes 
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Wasserressourcenmanagement“ umsetzungsorientiert angehen könnten. Daher wird 
vorgeschlagenen, DED Fachkräfte in ausgewählte Gebiete zu entsenden, um dort in 
Zusammenarbeit mit der GTZ und der KFW einen Beitrag zur langfristigen Sicherstellung der 
Wasserverfügbarkeit leisten. Zielsetzung hierbei sollte vor allem die partizipative 
Einbeziehung aller „Wasser- und Landnutzer“ sowie eine Verankerung des Wasserthemas auf 
Gemeindeebene sein. 
 
 

I. Einleitung (A. Kramer) 

1. Anlass und Zielsetzung des KZE 
Bolivien ist Schwerpunktland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die 2001 
vereinbarten und bei den letzten Regierungsverhandlungen (Juni 2007) bestätigten drei 
Schwerpunkte sind:  
 

1. Nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung 
2. Staat und Demokratie 
3. Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung 

 
Der DED ist in den ersten beiden Schwerpunkten tätig. Im Bereich Trink- und Abwasser 
leistete er bislang keine Beiträge. Angesichts der Bemühungen um eine engere Verzahnung 
der Durchführungsorganisationen (DOs) in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
(Stichwort „EZ aus einem Guss“) beinhalteten die Planungsvorstellungen der DED-
Geschäftsführung, dass der DED-Bolivien 2006 und 2007 überprüfen soll, in welchem Maße 
er seine Expertise in Kooperationsvorhaben in diesem Schwerpunkt einbringen kann. 
 
Der Programmrahmen 2005-2006 des DED-Bolivien legte dementsprechend fest, dass bis 
2007 geprüft werde, ob der DED seine Expertise in Kooperationsvorhaben im dritten 
Schwerpunkt „Wasserversorgung/Abwasserentsorgung“ einbringen könne. Bei dieser Prüfung 
sei die politische Brisanz des Themas zu berücksichtigen. Im einzelnen führte der 
Programmrahmen aus, dass der Landesdirektor im Planungszeitraum das Gespräch mit den 
anderen DOs suchen und – bei Bedarf mit Hilfe eines KZE – die Sinnhaftigkeit eines 
Engagements des DED in diesem Schwerpunkt prüfen werde. 
 
Relativ schnell wurde deutlich, dass ein Engagement des DED im Themenbereich „Wasser“ 
über die Fragen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung hinausgehen muss. 
Vielmehr sollten sich die Beiträge des DED in einen breiteren Ansatz fügen, den man als 
„Integriertes und armutsorientiertes Wasserressourcenmanagement“ bezeichnen kann. Denn 
zum einen strebt die neue bolivianische Regierung explizit danach, die sektorale Sicht auf die 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu überwinden. Zum anderen ist das neue 
Sektorkonzept Wasser des BMZ von September 2006 ein sektorübergreifendes Konzept, 
welches das integrierte Wasserressourcenmanagement (IWRM) zur Leitlinie erhebt und dafür 
plädiert, die Schwerpunktdefinitionen und –grenzen flexibel auszulegen.  
 
Der DED-Bolivien beschloss vor diesem Hintergrund, mit Hilfe eines KZE mögliche Beiträge 
im Arbeitsbereich „Integriertes Wasserressourcenmanagement“ zu prüfen. Sie liegen im 
Schnittfeld der beiden Schwerpunkte „Trinkwasser/Abwasser“ und „nachhaltige 
Landwirtschaft“ und fügen sich damit in das Länderkonzept Bolivien ein. Bis April 2006 
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wurden entsprechende terms of reference1 formuliert und mit beiden Schwerpunktteams 
abgestimmt. 
 
Die zentralen Ziele des KZE lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
 

o Analyse bestehender Tendenzen und neuer Rahmenbedingungen in der neuen 
Regierung in den Bereichen Wassereinzugsgebietsmanagement (Cuencamanagement), 
Trinkwasserversorgung und Bewässerungslandwirtschaft. 

o Vorschläge für den DED-Beitrag im Rahmen der bestehenden SSP gemäß der DED-
typischen komparativen Vorteilen, insbesondere Meso-Mikro-Intervention, 
Armutsorientierung und Integralität des Wasserressourcenmanagements. 

o Sondierung konkreter Projektansätze in den Arbeitsregionen des DED (Chiquitania, 
Chaco, Alto Beni / Norte de La Paz). 

o Erstellung und Abstimmung eines Konzeptes der zukünftigen Interventionen des DED 
im Bereich des Wasserressourcenmanagements in Kooperation mit den anderen DOs 
im Zeitraum 2007 – 2010. 

 
Der KZE erfolgte zwischen November 2006 und Ende Februar 2007. Er schloss mit einer 
DED-internen Diskussion und einer nachfolgenden Diskussion mit den beiden 
Schwerpunktteams ab. 
 

2. Konzeptionelle Grundlagen: IWRM in der deutschen EZ 
Der Rahmen für Aktivitäten der deutschen DOs – und damit auch des DED-Bolivien – im 
Wassersektor wird durch die allgemeinen Leitlinien der deutschen EZ sowie sektorspezifische 
Leitlinien abgesteckt. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist vor allem auf die 
Erreichung der Millennium Development Goals (MDG) gerichtet.2 Zudem hat sich die 
Bundesregierung in der Pariser Erklärung von März 2005 verpflichtet, Qualität und 
Wirksamkeit ihrer EZ zu erhöhen. Zu diesem Zweck richten die DOs ihre Verfahren und 
Instrumente an Wirkungen aus und arbeiten eng zusammen („EZ aus einem Guss“). Als 
Referenzrahmen dienen ihnen die nationalen Entwicklungsstrategien und Sektorstrategien der 
Partnerländer, in welche sich die Geberbeiträge einordnen. 
 

Auch im Wasserbereich sind die MDGs und die nationalen Programme der Partnerländer die 
wichtigsten Grundlagen. Das Teilziel 10 des MDG 7 (Sicherung der ökologischen 
Nachhaltigkeit), die Anzahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
adäquaten Sanitäranlagen bis zum Jahre 2015 zu halbieren, bezieht sich direkt auf den Trink- 
und Abwassersektor. Zudem verpflichtet Teilziel 9 die Staaten zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, um deren Verlust aufzuhalten und umzukehren. 
MDG 1 berührt den Bewässerungssektor, da die Anzahl der in Armut lebenden bzw. 
hungernden Menschen nur dann halbiert werden kann, wenn mit Hilfe einer Ausweitung bzw. 
Intensivierung der Bewässerung der Nahrungsbedarf der wachsenden Bevölkerung gedeckt 
wird. Schließlich ist eine armutsorientierte, integrierte und nachhaltige Wassersektorpolitik 
Voraussetzungen dafür, dass die Ziele Primärerziehung (MDG 3), Reduzierung der 
Kindersterblichkeit (MDG 4) und Krankheitsbekämpfung (MDG 6) erreicht werden können. 
 
Das Sektorkonzept Wasser des BMZ richtet sich ebenfalls an den MDGs aus. Dieses Konzept 
stellt für alle DOs die „verbindliche Leitlinie für die deutsche EZ im Wassersektor“ dar und 
                                                 
1 Vgl. Anhang. 
2 Vgl. Anhang. 
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dient „als Grundlage und Kriterienraster für den Sektordialog mit Partnern und anderen 
Gebern, für BMZ-Schwerpunktstrategiepapiere, und für die Planung und Durchführung von 
Vorhaben der deutschen EZ“. Im Gegensatz zum Sektorkonzept von 1996, das auf die 
Siedlungswasserwirtschaft ausgerichtet war, bezieht sich dieses Konzept auf den gesamten 
Wassersektor sowie dessen angrenzende Bereiche. Im Einzelnen umfasst es die folgenden 
Nutzungsformen: 
 

- Wasser für den Menschen (Trinkwasser- und sanitäre Basisversorgung, Abwasser- 
und Abfallmanagement) 

- Wasser für Ernährung (Land-, Vieh- und Forstwirtschaft) 
- Wasser für Ökosysteme (terrestrische Ökosysteme wie z.B. Feuchtgebiete und 

Wälder, Süßwasserökosysteme) 
- Wasser für andere Nutzungen (Tourismus, Energie) 

 
Das Sektorkonzept legt für die Beiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im 
Wassersektor zwei zentrale Grundsätze fest: Ausrichtung der Aktivitäten am Konzept des 
Integrierten Wasserressourcenmanagement (IWRM) sowie den Mehrebenenansatz. 
Gemeinsam stecken diese beiden Grundsätze auch den Aktionsrahmen des DED-Bolivien im 
Wassersektor ab. 
 
Das Konzept des IWRM ist heute das international anerkannte Leitbild guter 
Wassersektorpolitik. Über die Definition gibt es trotz der allgemeinen Zustimmung zwar 
keine Einigkeit.3 Doch die Definition der Global Water Partnership kann als Richtschnur 
dienen:  
 

„Integriertes Wasserressourcenmanagement ist ein Prozess, der die koordinierte Entwicklung und 
ein koordiniertes Management von Wasser, Land und den damit in Beziehung stehenden 
Ressourcen fördert und auf die Maximierung des ökonomischen und menschlichen Wohles unter 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit lebenswichtiger Ökosysteme abzielt.“4  

Das Konzept des IWRM ist auf eine sektorübergreifende und nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen ausgerichtet. Es befasst sich mit Oberflächen- und Grundwasser und 
betrachtet den Wasserkreislauf als Ganzes und die Eingriffe des Menschen in ihn. Damit 
schließt IWRM Fragen der Landnutzung, des Umweltschutzes, der Wasserbewirtschaftung  
sowie sozioökonomische Aspekte ein. Im Einzelnen verfolgt IWRM die folgenden Ziele: 
 

- Optimale Aufteilung des Wassers zwischen den verschiedenen Sektoren und effiziente 
Nutzung (sektorale Effizienz der Wasserallokation). 

- Nachhaltige Sicherung der Wasserressourcen für zukünftige Generationen 
(intertemporale Effizienz). 

- Friedliche und rationale Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Nutzern 
(Krisenprävention). 

- Sicherung des Zugangs der Armen zu sauberem Trinkwasser und adäquaten 
Sanitäreinrichtungen zu sozialverträglichen Preisen (Sozialverträglichkeit) 

- Eindämmung wasserinduzierter Krankheiten (Gesundheit) 
- Erhaltung und Entfaltung der lebenswichtigen Funktionen von Ökosystemen 

(Artenvielfalt). 
                                                 
3 Vgl. hierzu ausführlich Huppert, W.: Was ist IWRM? – Plädoyer für ein differenziertes Verständnis des 
Konzeptes „Integriertes Wasserressourcenmanagement“. In: Neubert, S. / van Edig, A. / Huppert, W. (Hrsg.): 
Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM). Ein Konzept in die Praxis überführen. Baden-Baden, 2005, 
S. 15 ff. 
4 Vgl. Global Water Partnership, Technical Paper Nr. 4, Stockholm, 2000. 
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Die Erreichung dieser Ziele erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Wassersektors auf 
der Grundlage von Wassereinzugsgebieten, welche die Grundsätze der Partizipation, 
Transparenz und Subsidiarität beachtet. Ferner sind der Aufbau und das Management von 
Wissen über Wasserressourcen und deren Nutzung von zentraler Bedeutung für 
problemgerechte Entscheidungen im Wassersektor.  
 
IWRM darf allerdings nicht als Blaupause verstanden werden. Stattdessen bedarf es einer 
kontextspezifischen Operationalisierung, welche die natürlichen, sozio-ökonomischen und 
kulturellen Gegebenheiten in den jeweiligen Wassereinzugsgebieten berücksichtigt.  
 
Für den DED sind die genannten Grundsätze des IWRM kein Neuland. Bereits 2004 – und 
damit zwei Jahre vor der Überarbeitung des BMZ Wasserkonzepts – legte der DED in einer 
Leitlinie zum Wasserressourcenmanagement verbindliche Schwerpunkte fest und beschrieb 
Arbeitsschwerpunkte und Interventionsebenen im Wassersektor, aus denen spezifische 
Leistungsbereiche entwickelt wurden. Das Entwicklungsziel des DED im Wassersektor lautet: 
„Auf der Grundlage einer nachhaltig gesicherten Wasserversorgung wird die Lebenssituation 
der Armen in den Partnerländern verbessert“.  
 
Der DED orientiert sich bei seinen Tätigkeiten an dem Grundsatz der integrierten 
Wasserbewirtschaftung. Daraus folgt ein sehr breiter Arbeitsbereich, der sich inhaltlich mit 
dem Begriff „Wassersektor“ im neuen BMZ-Konzept deckt. Angesichts der Breite des Feldes 
beschränkt sich der DED auf die seinen Erfahrungen und Kompetenzen entsprechende 
Interventionsebene und bringt seinen Beitrag insbesondere in die Institutionsberatung auf 
kommunalem und regionalem Niveau ein. Idealerweise wird der DED hier die Verbindung 
zwischen der politischen Ebene, der Sektorpolitikberatung und der Zivilgesellschaft auf 
lokaler Ebene herstellen. Darüber hinaus kann er Investitionsmaßnahmen personell 
verstärken. 
 
Die Leitlinie definiert vier Leistungsbereiche des DED im Wassersektor: 
 

1. Ländliche Trinkwasserversorgung mit Basissanitärmaßnahmen  
2. Städtische Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und 

betrieblicher Umweltschutz 
3. Wassereinzugsgebietsmanagement 
4. Grenzüberschreitendes Wassermanagement  

 
Der DED konzentriert sich dabei auf Arbeitsansätze, in denen er bereits über Erfahrungen 
verfügt und in denen er die armen Bevölkerungsschichten besonders gut durch Aufklärung, 
Beratung, Aus- und Fortbildung erreicht. Bei vorliegenden oder zu erwartenden 
Nutzungskonflikten sind innerhalb aller Leistungsbereiche auch Maßnahmen der zivilen 
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung (Fachkrafteinsatz, Training) vorzusehen. 
 
 

II. Wasserressourcen und Naturräume in Bolivien (A. Schwiening) 
Bolivien gehört zu den Megadiversitätsländern auf der Welt. Dies spiegelt sich in der 
Vielzahl der vorhandenen Ökosysteme wieder, die vor allem durch die Verteilung von 
Niederschlägen und Temperatur bestimmt werden. Auch bezüglich der Wasserressourcen 
zählt Bolivien zu den Ländern mit sehr hoher Verfügbarkeit, die in Form von Flüssen, Seen, 
Sümpfen, Gletschern und Grundwasser vorhanden sind. 
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Allerdings ist diese Verfügbarkeit in ihrer räumlichen und jahreszeitlichen Aufteilung 
teilweise extrem heterogen zwischen und innerhalb der prinzipiellen Naturräume verteilt. Die 
verfügbaren Informationen und Daten bezüglich der Hydrobilanz des Landes sind rudimentär 
und wurden seit 1992 aufgrund fehlender Kapazitäten des staatlichen meteorologischen 
Dienstes (SENAMHI) wenig systematisch aufgearbeitet. Die Diskussion über die 
Verfügbarkeit von Wasserressourcen beschränkt sich bis dato vor allem auf die Verfügbarkeit 
für antropogene Nutzung. Dabei wird bei der Diskussion um Wasserverfügbarkeit, die 
Bedeutung von Wasserressourcen für die Biodiversität nur am Rande geführt. 
 

1. Die Hauptwassereinzugsgebiete 
Hydrogeografisch teilt sich das Land in drei große Wassereinzugsgebiete ein: 
 

- Das  Einzugsgebiet des Amazonas  
- Das Einzugsgebiet des Paraguay 
- Das Altiplano Hochland 

 
Das Einzugsgebiet des Amazonas bezieht ca.66% der gesamten Landesoberfläche ein und 
unterteilt sich in sechs große Flusssysteme auf: Acre, Madera, Beni, Mamore, Parapetí und 
Itenez. Charakteristisch ist die hohe Diversität von Flora und Fauna, wobei in den einzelnen 
Einzugsbieten erhebliche Niederschlags- u. Temperaturunterschiede vorhanden sind.  
 
Das Einzugsgebiet des Paraguay schließt ca.21% der Landesfläche ein, wobei drei Fluss-
Systeme dominieren, der Pilcomayo, der Bermejo und der Paraguay. Verglichen mit dem 
amazonischen Fluss-System sind die Jahresniederschläge erheblich geringer und 
jahreszeitlich akzentuierter.   
 
Das Einzugsgebiet des Altiplano im zentralen und südöstlichen Landesgebiet nimmt ca.13% 
Boliviens ein und liegt in einer Höhe zwischen 3.500 und 6500 m über NN. Die 
Niederschlagsverteilung und die Niederschlagsmengen variieren erheblich. Durch die 
niedrigen Durchschnittstemperaturen und hohen Variationen (Tag/Nacht) fällt ein Großteil 
des Niederschlags in Form von Schnee und Hagel. Die in den Hochgebirgen der Kordilleren 
vorhandenen Gletschergebiete stellen ein erhebliches Wasserreservoir dar. Im Gegensatz zu 
den beiden anderen Einzugsgebieten hat dieses Gebiet keinen Abfluss zum Meer.  
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2. Allgemeine Wasserverfügbarkeit im Chaco und der Chiquitania 
Ländliches und städtisches Siedlungsverhalten, Siedlungsdichten sowie ländliche 
Produktionssysteme hingen bis vor kurzem im Chaco und der Chiquitania direkt von der 
lokalen Trinkwasserverfügbarkeit für Mensch und Tier ab. Die Niederschlagsverteilung ist in 
beiden Regionen markant auf wenige Monate im Jahr verteilt.  
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Im Gegensatz zum Chaco verfügt die Chiquitania über keine nennenswerten Fließgewässer 
und der Zugang zu Grundwasser ist aufgrund der geologischen Gegebenheiten sehr limitiert. 
Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen (600-1200mm/Jahr) genügten meist für einen 
extensiven Regenfeldanbau von Mais als Hauptnahrungsgrundlage der indigenen 
Bevölkerung. Trinkwasserverknappung trat vereinzelt in der Trockenzeit auf und war bis auf 
einzelne semiaride Gebiete nahe der paraguayischen Grenze kein existentielles Problem. Die 
Wassernutzung für Bewässerungslandwirtschaft war marginal und beschränkte sich auf 
wenige Gebiete im subandinen Raum und den interandinen Tälern zum Zwecke der 
Selbstversorgung und war später in stadtnahen Lagen marktorientiert. Die Weidewirtschaft, 
die traditionell auf extensiver Naturweide basierte, wurde bestimmt durch die 
Niederschlagsverteilung und die dadurch entstehenden natürlich zur Verfügung stehenden 
Futterressourcen, wobei Wasser als Viehtränke bis auf ganz wenige Gebiete im Chaco und 
der Chiquitania nicht limitierend war. 
 
Die zeitweise starken Schwankungen bezüglich Niederschlagsmengen und deren Verteilung 
im Chaco und auch in der Chiquitania wurden in früheren Zeiten nicht als „plötzliche neu 
entstandene bedrohliche Trockenheit“ (sequía) wahrgenommen, wie dies heute im Chaco, fast 
alljährlich, der Fall ist. Dies resultiert aus der früher noch größeren Extensivität und Mobilität 
im Ackerbau sowie Weidewirtschaftsbereich. Intensivierte landwirtschaftliche 
Produktionssysteme (Mechanisierung im Ackerbau sowie Anlage von Kunstweiden, 
Erhöhung von Viehdichten) im Chaco und der Chiquitania wurden „von außerhalb“ dieser 
Gebiete „übernommen“ und sind bis auf wenige Ausnahmen nicht innerhalb der Naturräume 
auf ihre Angepasstheit geprüft worden.    
 

3. Wasser im Wandlungsprozess Ostboliviens 
Nachhaltiges Wasserressourcenmanagement bedingt präventives Handeln auf lokaler, 
regionaler sowie nationaler Ebene, um Mengen und Qualitäten zu sichern. Hierbei sind 
allgemein akzeptierte Übereinkünfte auf allen gesellschaftlichen Ebenen, wie Zugangsrechte 
sowie Prioritätenfestlegung, wie u.a. die Trinkwasserpriorität und Trinkwasserreinhaltung, 
grundlegend. Ohne präventives planerisches Handeln kommt es bei Wandlungsprozessen wie 
Siedlungsverdichtung und Intensivierung von ländlichen Produktionssystemen zu 
Wasserknappheit für einzelne oder mehrere Nutzungsformen.  
 
Trotz zum Teil erheblicher städtischer Wachstumsraten ist die Trinkwasserversorgung bis 
dato in Ostbolivien gesichert gewesen und nur in einigen Provinzstädten- und Orten kam es 
zu temporären Verknappungen. Eine mittel- und langfristige Planung in Ostbolivien besteht 
allerdings nur für den Großraum der Stadt Santa Cruz. Kleinere Städte und Ortschaften 
verfügen bis jetzt über keine planerischen und finanziellen Kapazitäten, um eine längerfristige 
Nachhaltigkeit der Wasserverfügbarkeit zu sichern. Der Wasserverbrauch der Kleinstädte 
beschränkt sich bis heute zum Großteil auf Trinkwasser und häusliches Brauchwasser, da bis 
heute signifikante lokale Industriebetriebe fehlen, die Wasser benötigen, mit Ausnahme von 
einigen kleineren Schlachthöfen.  
 
Im Gegensatz zu weiten Gebieten des Chaco und der Chiquitania, wo die langfristige 
Sicherstellung von Wasserverfügbarkeit und Qualität prioritär ist, stellt sich in den 
Agrarexpanionsgebieten östlich des Río Grande das Problem der temporären großen 
Überschwemmungen und des Stauwassers in der Regenzeit. Grund für die 
Überschwemmungen sind vor allem die erhöhte Erosion in den Wassereinzugsgebieten des 
Río Grande und Río Piray, die zu erhöhter Abflussgeschwindigkeit sowie Sedimentführung 
führten. Hinzu kommen die Besiedlung früherer Überschwemmungsgebiete und die 
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Entwaldung ufernaher Zonen, die als Überschwemmungsbarrieren dienten. Obwohl das 
Agrarexpansionsgebiet „Tierras Bajas del Este“ über keine nennenswerten größeren 
Fließgewässer verfügte, so sorgte doch eine Vielzahl von kleineren Gewässern für den 
Abfluss in der Regenzeit. Die entstandene großbetriebliche und großflächige Agrarstruktur 
sowie die fehlenden Auflagen und Berücksichtigung bei der Rodung, führten zu einer 
Zuschüttung der natürlichen Drainagen. Die hierdurch entstandenen Wasserstaus in der 
Regenzeit verursachen Ernteausfälle, Bodenkompaktierung und Probleme beim Siedlungs- 
und Infrastrukturbau. 
 
Trotz ausreichender Wasservorkommen wird mittelfristig die Verfügbarkeit von Wasser 
abnehmen. Dies resultiert in erster Linie auf der derzeit fehlenden planerischen und 
institutionellen Kapazität auf lokaler und regionaler Ebene, die existierenden Wassermengen 
und Qualitäten durch die schrittweise Implementierung von Projekten zur 
Nachhaltigkeitsgewährung zu sichern. Dennoch wird die langfristige Sicherstellung von 
Wasserressourcen in erster Linie auf lokaler und regionaler Ebene beginnen müssen. Dabei ist 
davon auszugehen, dass die kurzfristige Wasserverknappung zu einer erhöhten kontroversen 
Diskussion und zunehmenden Konflikten führen wird. 
 
Die langfristige Erhaltung von Wasserverfügbarkeit wird grundsätzlich im Chaco und 
der Chiquitania davon abhängen, wie es den verschiedenen Nutzern und den lokalen 
und regionalen Instanzen gelingt, nachhaltige Landnutzung zu betreiben sowie die 
wichtigsten zur Zeit noch größtenteils intakten Wassereinzugsgebiete zu schützen. Die 
Trinkwasserversorgung muss unumstritten prioritär auf munizipaler, regionaler und nationaler 
Ebene betrachtet werden. Nachfolgende andere Nutzungen sind so auszurichten, dass die 
Trinkwasserversorgung für Stadt und Land nicht gefährdet wird. Die 
Bewässerungslandwirtschaft ist weltweit der Hauptwasserverbraucher. Bis dato spielt 
Bewässerung jedoch im Chaco nur eine untergeordnete Rolle und ist in der Chiquitania völlig 
unbedeutend.  
 
Großflächige Naturraumveränderungen, wie die Anlage von Kunstweiden vor allem in der 
Chiquitania werden zu einer erheblich erhöhten Viehdichte führen, die nur durch das 
massenweise Anlegen von Rückhaltebecken für Viehtränken gewährleistet werden kann. Da 
es sich hier um die Rückhaltung von saisonalen Fließgewässern handelt, kann nur eine genaue 
Planung und Reglementierung einer möglichen Wasserverknappung entgegnen.  
 
Unberücksichtigt bleibt dabei noch die Auswirkung der Wasserverknappung für die 
Naturräume und deren Biodiversität. Ökosysteme wie die Bañados del Izozog wären bei einer 
intensiven Wassernutzung des Parapetí direkt in ihrer Existenz gefährdet. Negative 
Auswirkungen für u.a. die Grundwassererhaltung könnten auch bei einer Rückhaltung von 
signifikanten Regenwassermengen im Gebiet der Serranía del Aguaragüe für das östliche 
Chacotiefland entstehen. 
 
Neben der Erhaltung der quantitativen Verfügbarkeit ist die Sicherung der Wasserqualitäten 
im Chaco und der Chiquitania von höchster Bedeutung. Risiken bestehen hier vor allem durch 
unzureichende Abwasserentsorgung, Einsatz von Agrochemie bei Intensivlandwirtschaft 
sowie die Minen- und Ölindustrie. 
 
Die Kosten für die Wasserbereitstellung im ländlichen und städtischen Bereich werden in 
Zukunft ansteigen um Mengen und Qualitäten zu sichern. Dies vor allem in Gebieten der 
Chiquitania, wo die Wasserverfügbarkeit nur durch eine Regenwasserernte gesichert werden 
kann, welche erhöhte Kosten für bauliche Maßnahmen und deren Erhaltung bedeutet. Die 
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hierbei entstehenden Kosten der Infrastrukturerstellung werden mittelfristig nicht über den 
Wasserpreis kompensiert werden können, da die Einkommen weiter Teile der Bevölkerung 
dies nicht erlauben werden. Angestrebt werden sollte allerdings die Deckung der 
Erhaltungskosten sowie Erweiterungsarbeiten der Versorgungseinrichtungen über den 
Wasserpreis. Hierbei sollten aber transparente Parameter vor allem bezüglich des Verbrauchs 
festgelegt werden. 
 
Dabei werden nicht nur die Kosten für die Wasserentnahme und Verteilung steigen, sondern 
auch zunehmend Kosten für die Erhaltung von Wassereinzugsgebieten entstehen. 
Naturressourcenschutz in Form von großflächigem Schutz intakter Naturräume der 
Wassereinzugsgebiete sowie deren schonende Nutzung, wird grundlegend für die langfristige 
Sicherung der Wasserverfügbarkeit sein und ein Kostenfaktor für alle Verbraucher sein. 
 
Von zentraler Bedeutung wird zukünftig die Einbringung des Themas „Umwelt und 
Wasser“ auf allen Ebenen der schulischen Ausbildung sein. Völlig unzureichend wird 
bis heute die Thematik „Umwelt und Wasser“ im universitären Bereich betrachtet. Die 
Thematik wird am Rande in der Geologie, Geografie und Agrarwissenschaft behandelt. 
In Anbetracht der Wichtigkeit und Dynamik des Bereichs „Umwelt und 
Naturressourcen“ und des Fehlens von bolivianischen Fachkräften, wäre eine gezielte 
Fortbildung in Form von umsetzungsorientierten und angewandten 
Aufbaustudiengängen (Landmanagement, Landnutzungsplanung, 
Siedlungswasserwirtschaft) dringend notwendig.  
 

4. Wasser als Konfliktpotential in Ostbolivien  
Die nachhaltige Sicherung von verfügbaren Wasserressourcen einschließlich der Schutz der 
Wassereinzugsgebiete, Partizipation, Transparenz und gerechte Verteilung bei der Planung 
und Implementierung von Projekten der Wassernutzung werden kurz- und mittelfristig ein 
zentraler Indikator für eine verantwortliche Politik, funktionierende Institutionen auf allen 
Ebenen sowie die Konsensfähigkeit der Zivilgesellschaft sein.   
 
Grundsätzlich ist im Chaco und der Chiquitania auch bei veränderten ländlichen 
Produktionssystemen, wie der Erhöhung der Viehdichten, Implementierung von lokal 
beschränkten Bewässerungssystemen, Erhöhung des städtischen Trinkwasserbedarfs sowie 
Wassernutzung durch Industrie und Energiewirtschaft, genügend Wasser potentiell 
vorhanden. Dies setzt aber voraus, dass alle Nutzer sich dazu verpflichten die 
Wassereinzugsgebiete zu erhalten sowie die eigene Nutzung so einzurichten, dass andere 
Nutzer in ihrem Wasserzugang nicht beeinträchtigt werden. 
 
Im Chaco bedeutet dies in erster Linie den großflächigen Erhalt der Wassereinzugsgebiete im 
subandinen Bereich (Serranías de Iñao und Aguaragüe u.a.) und die Priorisierung der 
Trinkwasserversorgung. Darüber hinaus könnte durch Anlegung von Rückhaltebecken lokal 
Bewässerungslandwirtschaft betrieben werden, soweit dadurch keine Beeinträchtigung auf 
unterhalb liegende Naturräume und Nutzer erfolgt. Für die verstreut lebende 
Landbevölkerung ist das Anlegen von Wassertanks (Aljibes) eine Alternative, um dem 
Trinkwassermangel in der Trockenzeit zu entgegnen.  
 
Wichtig für die langfristige Wasserversorgung wird die Sicherstellung der Wasserqualität 
sein. Potentielle Wasserverschmutzer sind die Ölindustrie, städtisches Abwasser sowie der 
unkontrollierte Einsatz von Agrarchemie. Eine Beendigung der Vergiftung des Río Pilcomayo 
durch die Minenwirtschaft um Potosí ist bis heute nicht in Sicht. 
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Bis heute bestehen im Chaco nur lokale kleinere Konflikte bezüglich der 
Wassernutzung, die in erster Linie aus der fehlenden klaren Priorisierung der 
Wassernutzung für Trinkwasser resultieren.  
 
Potentiell ist die Gefahr für zukünftige Konflikte um Wasserverfügbarkeit in der Chiquitania 
sehr viel höher als im Chaco, da die prinzipielle und einzige bedeutende Wasserressource 
Regenwasser ist, das für sowohl Trinkwasser als auch für Viehtränken in Rückhaltebecken 
eingefangen wird. Die Chiquitania verfügt aufgrund ihrer geologischen Gegebenheiten und  
fehlender größerer Wassereinzugsgebiete über keine größeren Fließgewässer. Bei erhöhtem 
Wachstum der städtischen Zentren, der ländlichen Ortschaften sowie der Viehdichten durch 
vermehrte Anlegung von Kunstweiden könnte es hier zu einer erheblichen 
Wasserverknappung kommen. Die saisonal fließenden Gewässer sowie die Rückhaltebecken 
sind extrem sensibel gegen lokale Naturraumänderungen wie Entwaldung und jegliche Art 
von Verschmutzung. Eine langfristig angelegte nachhaltige Landnutzungsplanung mit dem 
Schwerpunkt Wasserverfügbarkeit bezüglich Mengen und Qualitäten wird entscheidend für 
die Zukunftsfähigkeit der Chiquitania werden. Entscheidend wird hierbei der Erhalt der vielen 
kleinflächigen Wassereinzugsgebiete sein. 
 

5. Wasserressourcen und Naturschutz im Chaco und der Chiquitania 
Bei Überlegungen zur Sicherung von Wasserressourcen wird meist in erster Linie an die 
Erschließung und Nutzbarmachung von Wasser für menschliche Zwecke gedacht. 
Wasserverfügbarkeit ist aber auch grundlegend wichtig zur Erhaltung von Biodiversität.  
So ist nicht nur die Erhaltung von Wassereinzugsgebieten wichtig zur Sicherung 
zukünftiger menschlicher Bedürfnisse, sondern auch für die Naturräume, die zum 
Beispiel alljährlich von einem saisonal erhöhten Wasserzufluss abhängen, wie die 
Bañados del Izozog am Unterlauf des Río Parapetí im Chaco. 
 
Vorhaben wie Staudammbauten am Río Parapetí könnten schwerwiegende Folgen für die  
Biodiversität am Unterlauf des Flusses haben (Bañados del Izozog). Der erhöhte Transport 
von Sedimenten und deren Ablagerung im Unterlauf des Pilcomayo wird dafür verantwortlich 
gemacht, dass nur noch ein Bruchteil von Sábalos (Prochilodus nigricans) zu den 
Laichgründen in den Zuflüssen am Oberlauf gelangt. Neben der Reduzierung von 
Wassermengen und deren Verfügbarkeit für Ökosysteme und Biotope besteht die Gefahr der 
Verschmutzung von Fließgewässern und Grundwasser durch städtische Abwässer, den 
Einsatz von Agrarchemie, Minen und die Ölindustrie. Großflächige Rodungen, wie derzeit im 
argentinischen Chaco zum Zwecke von Sojaanbau, haben sicherlich Auswirkungen auf den 
regionalen Wasserhaushalt und führen selbst bei schonendem Anbau langfristig zu 
Bodendegradierungen.   
 
Die Erhöhung von Viehdichten im Chaco durch verbesserte Weidewirtschaftssysteme wird 
nur über die Anlage von Wasserrückhaltebecken (atajados) als Viehtränken möglich sein. Da 
die Füllung der Becken bei starken Regenfällen stattfindet, wird hierdurch keine große 
Beeinträchtigung der Wasserverfügbarkeit entstehen. Die Wasserbecken sind darüber hinaus 
wichtig für die lokale Fauna.  
 
In der Chiquitania wird die Umwandlung von Naturweiden zu Kunstweiden zu einer 
großflächigen Entwaldung führen, die sich bereits in den letzten Jahren abzeichnet. Außerdem 
bestehen derzeit wieder Pläne, bewaldetes Staatsland für Siedlungsgebiete freizugeben. 
Jeglicher Eingriff durch großflächige Entwaldung und unangepasste Nutzung dieses sensiblen 
Naturraums und seiner kleinen Wassereinzugsgebiete wird sich unmittelbar auf die 
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Wasserverfügbarkeit auswirken und zu einer irreversiblen Reduzierung von Biodiversität 
führen. Da eine weitere Einrichtung von großflächigen Naturschutzgebieten5 in der 
Chiquitania politisch nicht durchsetzbar sein wird, wird es von zentraler Bedeutung sein, die 
Vielzahl der kleinen Wassereinzugsgebiete, die vor allem auf Privatland liegen, zu erhalten. 
Dies wäre vor allem über die Anfertigung vom verpflichtenden POPs6 (siehe ausführlich 
weiter unten) möglich sowie über munizipale und departamentale Koordinierungsinstanzen, 
an denen alle Land- und Wassernutzernutzer beteiligt sein sollten. 
 
Leider wurden qualitative Bewirtschaftungsmaßstäbe und Richtlinien wie die zwingende 
Anfertigung von betrieblichen Landnutzungsplänen (POP) und deren Bedeutung für den 
Agrarreformprozess (INRA) sowie ein nachhaltiges Landmanagement durch die Regierung 
Morales ausgesetzt. Die Rechtfertigung der so genannten „Ökonomisch-sozialen Funktion“ 
(FES)7 von Landbesitz wurde jetzt auf rein „quantitative“ Parameter, wie gerodete Flächen, 
Weiden und Viehbestand, reduziert. Dies wird zu einer beschleunigten und ungeordneten 
Entwaldung führen, mit erheblichen negativen Auswirkungen für die Biodiversität und den 
Wasserhaushalt weiter Gebiete der Chiquitania und des Chaco. 
 

6. IWRM als Grundlage für nachhaltige Entwicklung im Chaco und der 
Chiquitania. 
Obwohl das Thema der Wasserressourcen schon seit Jahrzehnten auf der Agenda nationaler 
und internationaler Foren und Institutionen steht , so ist es doch erst vor allem durch den in 
den letzten 30 Jahren rasant anwachsenden Verstädterungsprozess und die dadurch 
entstandene Verknappung für vor allem ärmere Bevölkerungsteile zu einem zentral wichtigen 
Thema erhoben worden. Bis vor kurzem stand hierbei allerdings die rein quantitative 
Versorgung vor allem der städtischen Bevölkerung im Mittelpunkt. Von Bedeutung ist in 
diesem Kontext, dass nur etwa 2% der Weltwasservorkommen verwendbares Süßwasser sind. 
Wurden Wasserdefizite noch bis vor wenigen Jahren mit wenigen Gebieten identifiziert 
(Subsahara, Sahel), so sind heute selbst Gebiete in Europa (Spanien, England, Italien) 
betroffen. Bis vor kurzem beschränkten sich alle Lösungsansätze darauf, Gegenden mit 
Defiziten durch groß angelegte bauliche Maßnahmen mit Wasser aus fernen Regionen zu 
versorgen, wobei die eintretenden negativen Konsequenzen bekannt waren (USA, Russland – 
Aralsee, Spanien - Andalusien). 
 
Obere Wassereinzugsgebiete waren oft aufgrund ihrer geografischen Lage und 
naturräumlichen Bedingungen wenig attraktiv als Siedlungsgebiet. Dies hat sich durch das 
immense Bevölkerungswachstum in den letzten Jahrzehnten geändert und schon in diesem 
kurzen Zeitraum sind bereits hochgradige Degradierungen von bis dahin intakten Gebieten zu 
beobachten. Viele Siedlungsgebiete liegen historisch an Flussläufen und sind heute zu 
Megazentren mit großem Bevölkerungsanteil und wirtschaftlicher Bedeutung gewachsen. 
Durch die Degradierung von Wassereinzugsgebieten ist nicht nur die Wasserversorgung 
langfristig gefährdet, sondern kurzfristig ist mit erheblichen Risiken und Schäden durch 
Hochwasserprobleme aller Art zu rechnen. Weltweit gibt es mittlerweile unzählige Beispiele 
und in Bolivien ist der Großraum von Santa Cruz stark betroffen. 
 
Im Gegensatz zu lokalen und regionalen sonstigen Bodenzerstörungen haben die 
Konsequenzen der Degradierung von Wassereinzugsgebieten kurzfristig erhebliche 

                                                 
5 25% der Fläche des Departments Santa Cruz sind Schutzgebiete 
6 Plan de Ordenamiento Predial (Betrieblicher Nutzungsplan) 
7 Función Económica Social (Evaluierungsparameter im Agrarreformgesetz) 
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Auswirkungen auf anliegende lokale, regionale, nationale sowie internationale Räume. Die 
Rehabilitierung dieser Einzugsgebiete ist dagegen, wenn überhaupt, nur langfristig zu 
erreichen. Allerdings gibt es bis dato kein Beispiel eines wirklich „wiederhergestellten 
Wassereinzugsgebietes“. Voraussichtlich ist eine Kombination von kurzfristigen, meist 
baulichen Maßnahmen mit mittelfristig und langfristig angelegten Zielen, wie nachhaltige 
Landnutzung und Ressourcenschutz zu verfolgen. 
 
Gerade der Großraum Santa Cruz wird nicht umhinkommen, weitere bauliche Maßnahmen 
zur Eindämmung der Hochwasserfluten am Río Grande und Piray zu unternehmen. 
Gleichzeitig müssen Arbeiten zur Reparation und Stabilisierung der betreffenden 
Wassereinzugsgebiete in Gang gesetzt werden. Obwohl weiten Teilen der Bevölkerung die 
direkte Ursächlichkeit des Problems bekannt ist, findet derzeit die diesbezügliche Diskussion 
nur in kleinen Kreisen statt. Dies liegt vor allem an dem absehbaren immensen Mitteleinsatz 
und der notwendigen schnellen Umsetzung von Landnutzungsnormierungen, die politisch oft 
schwer umzusetzen sind und ein gut funktionierendes lokales bis nationales Institutionenfeld 
sowie ein starkes Mitwirken der gesamten Zivilgesellschaft benötigen. Zudem ist die 
Diskussion bislang überwiegend von generellen Aussagen über die „Wichtigkeit des 
Problems“ geprägt. Es gibt eine Vielzahl theoretischer Betrachtungen komplexester 
Zusammenhänge und holistischer Ansätze, jedoch sind sehr wenige praktische Erfahrungen 
auf allen Ebenen vorhanden. Bis jetzt gemachte Erfahrungen sind, wenn man die Größe und 
Verbreitung der Problematik betrachtet oft, „zu teuer und dauern zu lange“ und haben in der 
Regel einen „kurativen“ Ansatz, wobei oft die Hauptkomponente in der Wiederaufforstung 
besteht.  
 
Bei keinem anderen Themenbereich der Naturressourcen scheint die Lücke zwischen 
allgemeiner Problemerkenntnis, Anspruch und Wirklichkeit so groß, wie beim Thema 
Wasserressourcenmanagement. 
 
Grundsätzlich wichtig sind: 
 

- Ein präventiver Ansatz  
- Weiträumiger Naturschutz in „intakten“ Wassereinzugsgebieten  
- Strikte Normierung bzw. Anwendung bestehender Normierung, Monitoring und 

Kontrolle von Landnutzung in Wassereinzugsgebieten  
- Breite partizipative Einbeziehung der Landnutzer in die Planungs- und 

Umsetzungsprozesse von präventiven und kurativen Maßnahmen  
- Transparente Kompensationen für nachhaltige Ressourcennutzung in 

Wassereinzugsgebieten 
- Armutsorientierung, da Wassereinzugsgebiete meist marginale Gebiete sind 
- Konzertierte Anreiz- und Sanktionssysteme 

 

7. Probleme des Wasserressourcenmanagements in Bolivien (A. Kramer) 
Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, dass von einem nachhaltigen, integrierten 
Wasserressourcenmanagement weder im Chaco noch in der Chiquitania gesprochen werden 
kann. Diese Erkenntnis lässt sich auf ganz Bolivien übertragen, da von einer wahren „gestión 
del agua“ nicht gesprochen werden kann. Stattdessen herrscht eine sektorale Betrachtung der 
Wasserressourcen vor und Mechanismen für die Koordination zwischen den verschiedenen 
Wassernutzern sind kaum vorhanden. Gleiches gilt für die technischen Instrumente, welche 
für eine integrierte Planung und ein Monitoring der Wasserressourcen erforderlich wären. Der 
rechtliche, institutionelle und administrative Rahmen ist schwach und sieht kaum 
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Möglichkeiten der Nutzer vor, sich am Management der Wasserressourcen zu beteiligen. Es 
fehlt an einer präventiven Sicht im Wasserressourcenmanagement, an deren Stelle ein 
reaktives Verhalten in Form von kurativen Maßnahmen tritt. Schließlich fehlt es sowohl an 
den Informationen als auch Kapazitäten, die für ein integriertes 
Wasserressourcenmanagement ungenügend notwendig sind. 
 
Die Folgen dieses (fehlenden) Managements sind prekär: 
 

o Die verfügbare Wassermenge und Qualität des Wassers nimmt lokal und regional 
(Hochland, Chiquitania, Teile des Chaco) ab, vor allem bedingt durch eine 
zunehmende Verschmutzung aufgrund von Minen, Petroleum, Pestiziden etc., aber 
auch aufgrund von möglichen Auswirkungen der Klimaveränderungen wie das rapide 
Abschmelzen der Gletscher und geringere Niederschläge im Altiplano, Chaco und der 
Chiquitania. 

o Klimatische Schwankungen führen zu Überschwemmungen und Dürrezeiten und 
wirken sich bei zunehmender Vulnerabilität (aufgrund der Siedlungsdichte und des 
Siedlungsverhaltens) immer stärker aus.  

o Die Wassereinzugsgebiete degradieren aufgrund von natürlicher und antropogen 
ausgelöster Erosion sowie von Desertifikation.  

o Es bestehen ein zunehmender Wettbewerb und vermehrte Konflikte um den Zugang 
und die Nutzung der Wasserressourcen (mehr Bedarf aufgrund von 
Bevölkerungswachstum, zunehmende industrielle Aktivitäten etc. bei gleichzeitig 
abnehmender Verfügbarkeit von Wasser). 

  
Die Hintergründe der fehlenden gestión sind vielfältig. An erster Stelle steht die 
jahrzehntelange Abwesenheit einer Wasserpolitik. Lediglich spezifische Sektorpolitiken (z.B. 
für den Trink- und Abwassersektor oder den Bewässerungssektor) wurden formuliert, hinter 
denen die Integralität in der Bewirtschaftung der Wasserressourcen zurück stehen musste. 
Diese Situation spiegelt sich in der rechtlichen Lage wider. Das allgemeine Wassergesetz (Ley 
General del Agua) stammt aus dem Jahre 1879 und wurde 1906 in Gesetzesrang erhoben. 
Aufgrund von späteren rechtlichen Änderungen ist dieses Gesetz zum größten Teil außer 
Kraft. Daneben existieren über 150 rechtliche Normen, die bestimmte Aspekte des Wassers 
regeln. Sie widersprechen sich häufig in zentralen Aussagen und weisen dieselben 
Zuständigkeiten an verschiedene Institutionen zu. Der rechtliche und institutionelle Rahmen 
ist damit nicht nur veraltet, sondern darüber hinaus widersprüchlich und dispers.  
 
Die Bemühungen um eine Neuordnung des rechtlichen Rahmens für die Bewirtschaftung und 
den Schutz der Wasserressourcen gehen bereits auf den Beginn der 70er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts zurück. Doch keiner der vielfachen Ansätze unterschiedlichen 
Inhalts war von Erfolg gekrönt. Angesichts des Unvermögens, sich auf eine neue Ley de Agua 
zu einigen, wurde in den vergangenen Jahren stattdessen in Sektorgesetzen versucht, 
allgemeine Regeln für die Bewirtschaftung und den Schutz der Wasserressourcen 
aufzustellen. So errichtete beispielsweise das erste Trink- und Abwassergesetz (Ley 2029 von 
1999) eine allgemeine Wasserbehörde, die Genehmigungen auch für andere Nutzungsarten als 
die der Wasserversorgung erteilen sollte. In die gleiche Richtung geht die Aufnahme von 
Comités de Cuenca in das neue Bewässerungsgesetz von 2004, die ebenfalls über die 
Bewässerung hinausgehende Zwecke erfüllen sollen. 
 
In ihrer Konsequenz führten die sektoralen Ansätze der Wasserbewirtschaftung zu einer noch 
größeren Dispersion des rechtlichen Rahmens und der damit unweigerlich verbundenen 
zunehmenden Unübersichtlichkeit. Das Ergebnis war eine wachsende Konfliktivität des 
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Themas Wasser, deren deutlichster Ausdruck die Guerra del Agua von Cochabamba Anfang 
2000 war. Über das Tal von Cochabamba hinausgehend lässt sich jedoch auch in anderen 
Teilen des Landes eine Zunahme von Nutzungskonflikten um die begrenzten 
Wasserressourcen verzeichnen.  
 
Der bolivianische Staat verstärkte vor diesem Hintergrund seit dem Beginn des neuen 
Jahrtausends seine Bemühungen um die Formulierung einer konsensuierten Wasserpolitik 
und errichtete 2002 den sog. Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG). Ziel dieses 
Rates war es, die Grundlagen einer neuen Wasserpolitik auf der Basis von Verhandlungen 
zwischen der Regierung und den zivilgesellschaftlichen Organisationen zu schaffen.  
 

“Se crea el CONIAG con la finalidad de abrir un espacio de diálogo y concertación entre el 
gobierno y las organizaciones sociales para adecuar el marco legal, institucional y técnico 
relacionado con la temática del agua, de manera que se ordene y regule la gestión de los recursos 
hídricos.” (Vgl. Art. 1 des Decreto Supremo Nr. 26599 vom 20.04.2002) 

 
Der Vorschlag des CONIAG für eine neue Wasserpolitik („Propuesta Nacional de Política 
sobre Recursos Hídricos” von 2003) hat mittlerweile fast wortgleich ihren Niederschlag in 
den Leitlinien des neuen Wasserministeriums gefunden.8  
 
Ein weiterer Ausdruck dieser Bemühungen war die Errichtung des Proyecto Promotor del 
Programa Nacional de Cuencas (PPPNC) im Jahr 2003. Diese von der holländischen 
Botschaft, COSUDE und der GTZ unterstützte Initiative sollte die Grundlagen für ein 
nationales Cuenca-Programm schaffen und letztendlich in eine neue Wasserpolitik und –
gesetzgebung münden. Zu diesem Zweck wurden neben Studien auch Pilotprojekte finanziert, 
um Erfahrungen mit verschiedenen Modellen des Cuenca-Managements sammeln zu können. 
Im Ergebnis blieb das PPPNC jedoch hinter den Erwartungen zurück. Vor allem gelang es 
dem Projekt nicht, einen konsensuierten Nationalen Cuenca-Plan zu erarbeiten. Damit gingen 
die Ergebnisse über die acht Pilotmaßnahmen kaum hinaus.  
 
 

III. Aktuelle Tendenzen und Herausforderungen im Wasser-
ressourcenmanagement in Bolivien (A. Kramer) 
Mit dem Amtsantritt von Evo Morales am 22. Januar 2006 hat das Thema Wasser eine 
erhebliche Aufwertung erfahren. Bereits in seiner Antrittsrede nahm der Präsident direkt 
Bezug darauf.9 Auch die Errichtung eines Wasserministeriums (Ministerio del Agua) ist ein 
deutliches Signal für die Bedeutung des Wasserthemas, und die Vereinigung dreier 
Vizeministerien – Trinkwasser/Abwasser, Bewässerung und Cuenca-Management – unter 
einem Dach symbolisiert die ausdrückliche Überwindung der sektoriellen Sicht auf 
Wasserressourcen.  

                                                 
8 Vgl. die Powerpoint-Präsentation des Wasserministeriums vom 14.02.2006 für die Internationale Kooperation, 
die wortgleich die neun Prinzipien der Propuesta Nacional de política sobre recursos hídricos des CONIAG 
wiedergibt. 
9 Auszug aus der Rede zum Amtsantritt von Evo Morales: “No es posible se privatice los servicios básicos. No 
puedo entender cómo los ex gobernantes privaticen los servicios básicos especialmente el agua. El agua es un 
recurso natural, sin agua no podemos vivir, por tanto el agua no puede ser de negocio privado, desde el 
momento que es negocio privado se violan los derechos humanos. El agua debe ser de servicio público. Las 
luchas por agua, por coca, por gas natural nos han traído acá hermanas y hermanos. Hay que reconocer que 
esas políticas equivocadas, erradas, interesadas, recursos naturales subastados, servicios básicos privatizados 
obligó a que haya conciencia del pueblo boliviano. Estamos en la obligación de cambiar estas políticas.” 
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Allerdings sollte bei der Einschätzung des Stellenwertes des Wasserthemas für die Regierung 
Morales nicht außer Betracht bleiben, dass auch sachfremde Gründe für die Errichtung des 
Wasserministeriums verantwortlich waren. Denn dahinter stehen mindestens in gleichem 
Maße strategische, um nicht zusagen machtpolitische Interessen. Am offensichtlichsten ist 
dies bei der Ernennung des vorherigen Präsidenten der Fejvue von El Alto – Abel Mamani – 
zum Wasserminister, da Evo Morales ihn dadurch in sein Regierungsprojekt einbinden und 
den Konflikt um Aguas del Illimani beruhigen konnte. Ähnlich stellt sich die Situation mit 
den Bewässerungsbauern von Cochabamba dar, die für die Regierung ebenfalls ein 
Machtfaktum darstellen. Für einige der NROs, welche die Regierung von Morales 
unterstützen, stand das Thema Wasser ebenfalls seit Jahren auf der Agenda, vor allem 
dominiert durch den Streit um die Rolle des Privatsektors in der Wasserversorgung und die 
Aufnahme der Wasserversorgung in das GATS. So war bspw. die Fundación Solón sowohl in 
den nationalen Debatten als auch auf internationalem Parkett sehr präsent und deren Gründer 
Pablo Solón wurde zum persönlichen Berater des Präsidenten ernannt. Damit spiegelt die 
Errichtung des Wasserministeriums zu einem hohen Maße den Einfluss dieser Gruppen wider. 
Angesichts dieser strategischen (Hinter-)Gründe äußerten einige Experten Zweifel daran, dass 
das Thema Wasser für die Regierung tatsächlich Priorität genießt. 
 
Eine explizite Wasserpolitik ist ein Jahr nach Amtsantritt der neuen Regierung und der 
Errichtung des Wasserministeriums noch nicht formuliert. Deren Leitlinien lassen sich aber 
dem im Juni 2006 veröffentlichte nationalen Entwicklungsplan Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) entnehmen. Der Plan betont die Rolle des Staates in der Entwicklung und Umsetzung 
eines integrierten, partizipativen und nachhaltigen Wasserressourcenmanagements. Ferner 
weist der Plan auf die menschenrechtliche Dimension hin, indem er feststellt, dass der Zugang 
zu Wasser ein Menschenrecht ist. Schließlich legt der Plan zentrale Prinzipien für das WRM 
fest: 
 

o Das Wasser ist eine lebenswichtige, endliche und verletzliche natürliche Ressource 
und sein Nutzen erfüllt eine soziale, ökologische, kulturelle und ökonomische 
Funktion. 

o Der Staat privilegiert und fördert den sozialen vor dem kommerziellen Nutzen der 
Wasserressourcen.  

o Die Rechte der indigenen Bevölkerung am Wasser werden anerkannt und unterstehen 
besonderem Schutz. 

o Wassereinzugsgebiete sind die grundlegenden Planungs- und 
Bewirtschaftungseinheiten für die Wasserressourcen. 

 
Sowohl mit seinem ausdrücklichen Bezug auf IWRM als auch mit der Anerkenntnis des 
menschenrechtlichen Charakters der Wasserversorgung stimmt der PND mit dem neuen 
Sektorkonzept Wasser des BMZ überein. Auch die deutsche EZ hat als Zielvorgabe, in der 
Siedlungswasserwirtschaft zur Realisierung des Menschenrechts auf Trinkwasser- und 
sanitärer Basisversorgung beizutragen. Dieses Recht ist Bestandteil des Art. 11 und 12 des 
Internationalen Paktes für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt). Sein 
Inhalt wurde 2002 im Allgemeinen Kommentar Nr. 15 des UN-Ausschusses für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte näher konkretisiert. Danach muss Wasser für 
alle Personen verfügbar, von annehmbarer Qualität, physisch erreichbar und erschwinglich 
sein.  
 
Zentrales Ziel des KZE war es, mögliche Beiträge im Arbeitsbereich „Integriertes 
Wasserressourcenmanagement“ zu prüfen, die im Schnittfeld der beiden Schwerpunkte 
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„Trinkwasser/Abwasser“ und „nachhaltige Landwirtschaft“ liegen. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen damit die aktuellen Rahmenbedingungen in drei Bereichen des 
Wasserresourcenmanagements: Cuenca-Management, Bewässerungslandwirtschaft und 
Trink- und Abwasser. Der folgende Abschnitt analysiert die aktuellen Tendenzen in diesen 
drei Bereichen und geht ferner auf die zentralen Herausforderungen und Probleme ein.  
 

1. Wassereinzugsgebietsmanagement 
Das Cuenca-Management fällt vornehmlich in die Zuständigkeit des Viceministerio de 
Cuencas y Recursos Hídricos (VMCRH) und damit eines der drei Vizeministerien des 
Ministerio del Agua. Die Errichtung des Wasserministeriums ist ein begrüßenswerter Vorstoß, 
der bislang in nur wenigen Staaten erfolgt ist. Er legt die Grundlagen für eine bessere 
Koordination und eine tatsächliche Integration verschiedener Wassernutzungen und schafft 
damit gute Voraussetzungen für ein IWRM. 
 

Organigramm des Wasserministeriums 
 

 
 
 
Das Wasserministerium hat umfassende Befugnisse, die sich aus Art. 4 der Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo (LOPE) ergeben. Danach obliegt dem Ministerium, die Nationale 
Wasserstrategie zu definieren und eine integrierte und nachhaltige Wasserpolitik zu 
entwickeln, um das Menschenrecht auf Wasser für die gesamte Bevölkerung zu garantieren 
und die Umwelt zu bewahren. Zudem soll das Wasserministerium die Politiken und Pläne für 
die Siedlungswasserwirtschaft, die Bewässerung, das Management von nationalen und 
grenzüberschreitenden Gewässern sowie die Nutzung des Wassers zu allen sonstigen 
Zwecken formulieren, umsetzen und evaluieren. Es übt die Aufsicht über die Regulierung der 
verschiedenen Wassernutzungen aus und steht qua Amt dem Servicio Nacional de Riego 
(SENARI) und Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG) vor. Schließlich koordiniert 
das Ministerium die nationalen, departamentalen, regionalen und munizipalen Pläne zum 
Wassermanagement sowie in Kooperation mit dem nationalen Planungsministerium das 
Monitoring und die Evaluierung der nationalen Entwicklungsstrategie. 
 
Die in der LOPE genannten Kompetenzen verteilen sich auf die drei Vizeministerien. Dem 
VMCRH obliegen dabei vor allem die Entwicklung neuer Praktiken des Cuenca-
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Managements auf der Grundlage des Integriertes Wasserressourcenmanagements, der Schutz 
der Wasserqualität und das Management von grenzüberschreitenden Wassereinzugsgebieten.  
Im Einzelnen kommt es dem VMCRH zu, 
 

o die rechtlichen Grundlagen des IWRM auf partizipative und konzertierte Weise zu 
erarbeiten und zu konsolidieren; 

o Planungsinstrumenten zur Umsetzung des IWRM zu generieren; 
o Pläne, Programme und Projekte für die Erhaltung, Rehabilitation und Entwicklung 

von Cuencas in priorisierten Gebieten zu erarbeiten; 
o die technischen Voraussetzungen für eine Prävention und Kontrolle der 

Wasserverschmutzung zu schaffen;  
o eine effektive Partizipation der Zivilgesellschaft in der Entwicklung und Umsetzung 

des IWRM zu fördern; 
o verlässliche und aktualisierte Informationen zur Unterstützung der Planung und 

Entscheidungsfindung im IWRM zu generieren, entwickeln, systematisieren und 
sozialisieren und 

o die Integration und nachhaltige Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Wassereinzugsgebieten und Ökosystemen zu fördern.  

 
Organigramm des VMCRH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Programme dienen dem VMCRH dazu, seine Aufgaben zu erfüllen. Das Programa de 
Desarrollo de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos hat zum Ziel, mittels eines 
konsensuierten Prozesses die für ein IWRM notwendigen Instrumente zu formulieren. Im 
Einzelnen handelt es sich bei diesen Instrumenten um eine Wasserpolitik, eine nationale 
Strategie und einen dazugehörigen Aktionsplan sowie ein neues Wassergesetz. Der PND sieht 
vor, dass sich das Programm aus zwei Phasen zusammensetzt. Am Ende der ersten Phase 
(nach 18 Monaten) sollen eine Wasserpolitik verabschiedet und ein Vorschlag für das 
Wassergesetz, die Nationale Strategie und ihr Aktionsplan vorliegen. Die zweite Phase 
umfasst die Operativisierung der verabschiedeten Politiken und Strategien.  
 
Das Programa de Fortalecimiento de la Información del Sector Agua strebt an, präzise, 
systematische und leicht zugängliche Informationen für die konsensuierte 
Politikformulierung, die strategische Planung und die Entscheidungsfindung bereitzustellen. 
Das Wasserinformationssystem (Sistema de Información del Agua) soll Informationen über 
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Wasserressourcen und Wasserquellen enthalten, was ein wichtiges Werkzeug für die 
Anerkennung von Wassernutzungsrechten in der Bewässerung, der Wasserversorgung und 
anderen Nutzungen ist.  
 
Das Programa de Lucha contra la Desertificación ist darauf gerichtet, die sozioökonomische 
Entwicklung der ariden und semiariden Gebiete Boliviens mit Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Desertifikation zu unterstützen. Das Programm sieht die Durchführung von 20 Projekten 
zur Desertifikationsbekämpfung (Präventions- und Rehabilitierungsmaßnahmen) vor, die 
zwischen 2007 y 2010 in drei Ökoregionen (valles, altiplano, Chaco) durchgeführt werden 
sollen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 5,5 Millionen US-Dollar.  
 
Ziel des Programa Nacional de Cuencas ist es, die nachhaltige Entwicklung Boliviens auf der 
Grundlage eines integrierten Wasserressourcenmanagements in Wassereinzugsgebieten zu 
fördern. Als Planungsgrundlage wurde zwischen Juli und August 2006 in einem partizipativen 
Prozess der sog. Plan Nacional de Cuencas (PNC) entwickelt, der die zentrale Achse des 
VMCRH und seiner Programme darstellt. Der Plan hat eine Doppelnatur, da er zum einen den 
strategischen Rahmen für die Umsetzung des IWRM auf Cuenca-Ebene bildet, zum anderen 
ein operativer Plan mit konkreten Pilotmaßnahmen ist. Dem eigenen Selbstverständnis nach 
befindet sich der PNC “in permanenter Konstruktion”; das heißt, es er soll fortlaufend 
angepasst und weiterentwickelt werden. 
 
Die Pilotmaßnahmen spielen in der weiteren Entwicklung des PNC eine zentrale Rolle, da 
ihnen die Funktion des „Motors“ zugedacht wird. In einem ersten Schritt wurden 14 
Pilotmaßnahmen in sechs Departements identifiziert. Die holländische Botschaft finanziert 
davon sieben und zwar in den Departements von Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Santa 
Cruz. 
 
Tabelle 1: Im PNC vorgesehene und von den Niederlanden finanzierte Pilotprojekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Plan Nacional de Cuencas 2006, S.50 
 

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION DE CORTO PLAZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CUENCAS PNC, GESTION 2006 - 2007

No. Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto Ubicación Departamento Municipio Presupuesto Prefectura Municipio Beneficiarios Externo
1 Reforestación de Sectores 

Críticos y la Organización de 
la Sociedad Civil en la 
Cuenca Baja del Río Grande

Protección forestal 
de zonas productivas 
y de población y 
fortalecimiento social 
e institucional

Cuenca Baja 
del río 
Grande

Santa Cruz Cabezas, 
Cotoca, Pailón, 
Cuatro Cañadas 
y San Julián

562.500,86 113.770,00 47.461,00 6.514,00 394.755,86

2 Plan de Manejo Integral 
Cuenca La Torre-Lime, 
Proyecto Impulsor e Integral 
a partir del Plan de Manejo

MIC
Relación Cuenca - 
Riego

Cuenca La 
Torre-Lime

Chuquisaca Las Carreras 650.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 500.000,00

3 Recuperación y Protección 
de Zonas Productivas contra 
Desbordes e Inundaciones 
del Río Chico en Zonas 
Críticas de Comunidades 
entre Cantumolino y 
Caraparí

Protección zonas 
productivas 
riebereñas y de 
población con visión 
de cuenca

Cuenca río 
Chico

Chuquisaca Sucre 650.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 500.000,00

4 Plan de Manejo Integral de la 
Cuenca Huanacoma, Fase 2

MIC Cuenca 
Huanacoma

Potosí Caripuyo 357.143,71 71.428,57 17.857,57 17.857,57 250.000,00

5 Plan de Manejo Integral de la 
Cuenca Pocoata, Fase 1

MIC Cuenca 
Pocoata

Potosí Pocoata y 
Colquechaca

650.271,80 115.718,40 31.379,30 102.517,50 400.656,60

6 Plan de Manejo Integral 
Cuenca Chocaya - Primera 
Fase

MIC Cuenca 
Chocaya

Cochabamba Quillacollo 714.285,00 142.857,00 35.714,25 35.714,25 499.999,50

7 Plan de Manejo Integral 
Cuenca Pairumani - Primera 
Fase

MIC Cuenca 
Pairumani

Cochabamba Vinto 714.285,00 142.857,00 35.714,25 35.714,25 499.999,50

 TOTAL $us 4.298.486,37 786.630,97 218.126,37 248.317,57 3.045.411,46
 Porcentaje 100 18 5 6 71

Fuentes de financiamiento
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Weitere sieben Maßnahmen werden von der schwedischen EZ (ACDI) finanziert und zwar in 
La Paz und Oruro.  
 
Tabelle 2: Im PNC vorgesehene und von Schweden finanzierte Pilotprojekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Plan Nacional de Cuencas 2006, S. 51 
 

Der PNC beruht auf der Philosophie, dass die sektorielle Sicht im 
Wasserressourcenmanagement mittels konkreter Projekte und Initiativen überwunden wird. In 
einem ersten Schritt soll die Integration in den Sektoren Bewässerung und Wasserversorgung 
erfolgen. Daran sollen sich in einem zweiten Schritt die weiteren Sektoren (Energie, Bergbau 
etc.) anschließen. Im PNC ist ferner vorgesehen, dass ausgehend von den Pilotprojekten ein 
sog. „inter-institutionelles Netzwerk zur Förderung von IRWM“ entsteht. Das Netzwerk soll 
der Koordination zwischen den staatlichen Ebenen sowie zwischen öffentliche und privaten 
Institutionen und Gebern dienen und die bisherige institutionelle Lücke schließen. Zu diesem 
Zweck sollen ferner inter-institutionelle Plattformen auf Cuenca-Ebene entstehen, wenn auch 
zunächst ohne formelle Institutionalisierung. Auf nationaler Ebene schließlich ist eine 
Stärkung des CONIAG vorgesehen.  
 
Der CONIAG spielt auch bei der Ausarbeitung des neuen rechtlichen und politischen 
Rahmens eine zentrale Rolle, da er die Koordinationsfunktion zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft übernimmt. Im Einzelnen sieht der PNC vor, dass neben dem allgemeinen 
Wassergesetz eine nationale Strategie der Wasserressourcen und ein spezifisches Cuenca-
Gesetz „in partizipativer Form und auf der Basis der lokalen, regionalen, nationalen, 
grenzüberschreitenden und internationalen Erfahrungen” erarbeitet werden. 
 
Für die Umsetzung des PNC ist die Errichtung eines technischen Teams vorgesehen, das aus 
12 Personen besteht und dem Vizeminister untersteht. Mit der Auswahl des Personals wurde 

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION Y PREINVERSION DE CORTO PLAZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CUENCAS PNC, GESTION 2006 - 2007
ESTRUCTURA FINANCIERA

No. Nombre de Proyecto Tipo de Proyecto Ubicación Departamento Municipio Presupuesto Prefectura Municipio Beneficiarios Externo
1 Manejo Integral de la cuenca 

del río Suchez (Primera 
Fase)

Conservación de 
suelos, producción 
de forrajes, 
mejoramiento 
productivo a través 
de carpas solares

Cuenca del 
río Suchez

La Paz Puerto Acosta, 
Mocomoco y 
Pelechuco

750.000,00 142.857,14 71.428,57 35.714,29 500.000,00

2 Desarrollo forestal de la 
cuenca del Lago Titicaca

Protección forestal 
de zonas erosivas y 
productivas

Cuenca 
Lacustre

La Paz Puerto 
Carabuco, 
Pucarani, 
Guaqui y Puerto 
Pérez

98.700,00 18.800,00 9.400,00 4.700,00 65.800,00

3 Cosecha de lluvias - 
Khotañas, municipio 
Charaña, Provincia Pacajes 
Departamento de La Paz

Cosecha de agua, 
para manejo de 
praderas

Cuenca 
Charaña

La Paz Charaña, 
Calacoto

202.644,20 38.599,00 19.299,20 9.650,00 135.096,00

4 Manejo Integral de la cuenca 
del río Catari
(PREINVERSION)

Control hidráulico de 
cauces y tributarios

Cuenca 
Catari

La Paz Viacha, Laja, 
Pucarani, 
Puerto Perez

22.000,00 4.400,00 2.200,00 0,00 15.400,00

5 Plan de Manejo Integral 
Cuenca Sorocahi

MIC Cuenca río 
Sorocachi

Oruro Sorocachi 215.002,00 44.764,00 20.000,00 10.238,00 140.000,00

6 Manejo de la Microcuenca El 
Choro

MIC Cuenca el 
Choro

Oruro El Choro 188.819,00 35.966,00 17.982,00 8.991,00 125.880,00

7 Plan de Manejo Integral 
Cuenca Guardaña

MIC Cuenca río 
Guardaña

Oruro Sorocachi 333.164,00 63.881,00 31.920,00 15.865,00 221.498,00

 TOTAL $us 1.810.329,20 349.267,14 172.229,77 85.158,29 1.203.674,00

Fuentes de financiamiento
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Anfang 2007 und war zur Zeit der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. 
Insgesamt geht der PNC von einem Finanzvolumen von knapp 17 Millionen US-Dollar aus. 
Finanzierungszusagen bestehen von den Niederlanden (ca. 12 Mio.) und Schweden (ca. 3 
Mio. US-$). Zudem hat Dänemark ca. 1,5 Mio. zugesagt; die vertragliche Unterzeichnung 
stand Anfang 2007 allerdings noch aus.  
 
Im PNC vorgesehener Finanzierungsbedarf für 2006 bis 2011 (in US-Dollar) 
Investition 15 508 815,57
Personal (equipo técnico) 973 200,00
Betriebs- und Verwaltung 440 000,00
Gesamt 16 922 015,57

 
Quelle: Eigene Darstellung nach PNC, S. 59 ff.  

 

Aktuelle Probleme und Herausforderungen im Cuenca-Management 
Die Verabschiedung des PNC ist ein erster, begrüßenswerter Schritt hin zu der 
Verwirklichung des IWRM in Bolivien. Allerdings handelt es sich bei dem Plan bislang noch 
nicht um eine umfassende konzeptionelle Cuenca-Politik. Mit seinem Schwerpunkt auf 
Pilotmaßnahmen besteht zudem die Gefahr, dass auch der PNC über die Durchführung 
einzelner Projekte nicht hinausgeht und damit ein ähnliches Schicksal erfährt wie der PPPNC. 
Zudem stellt sich die Frage, ob zeitlich eine Politikformulierung dem PNC nicht hätte 
vorausgehen müssen, da im Regelfall Planungsinstrumente die Funktion erfüllen, Vorgaben 
der Politik umzusetzen.  
 
Eine weitere Herausforderung im Cuenca-Management ist sein soziokultureller Aspekt. Der 
PNC widmet diesem Thema einen eigenen Abschnitt (Kapitel 8: Estrategia Social, 
Intercultural) und definiert das Wassereinzugsgebiet ausdrücklich als „espacio de vida y 
expresión cultural“, welches verschiedene Kulturen und Lebensformen beherbergt. Über das 
klassische Verständnis von Kultur als Muster von Verhaltensweisen, Traditionen, 
Gewohnheiten und Habitus hinaus wird Kultur im Kontext des PNC als „eine Reihe von 
Kontrollmechanismen – Pläne, Rezepte, Formeln, Regeln, Instruktionen, Programme – 
welche ein Verhalten leiten“ verstanden. Um den Lebensraum Cuenca und das Verhalten der 
in ihr lebenden Menschen zu verstehen, geht der PNC davon aus, dass eine ganze Reihe von 
Fragen beantwortet werden müssen, wie nach der Bedeutung von materiellen Dingen, 
alltäglichen Gewohnheiten, sozialen Normen, symbolischen Systemen, Werten und 
Ausdrucksweisen.  
 
Die Betonung der (kultur-)anthropologischen Aspekte des Wassermanagements ist prinzipiell 
zu begrüßen; nicht zuletzt, da dieses Thema in der Vergangenheit häufig nicht ausreichend 
berücksichtigt worden ist und gerade in einem Staat wie Bolivien, in dem die indigene 
Bevölkerung die Mehrheit stellt, eine Vielfalt von „Wasserkulturen“ bestehen. So ist für die 
andine (indigene) Bevölkerung das Wasser bspw. keine Ressource, die man ausschließlich 
nutzt, sondern vielmehr etwas, was in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen (Regen, 
Hagel, Flüsse, Seen) selbst lebt, was man respektiert und mit dem man zusammenlebt und 
kommuniziert.10 Die große Herausforderung bleibt jedoch, wie sich diese kulturellen Muster 
operationalisieren lassen und damit sowohl in die spezifischen Pilotmaßnahmen als auch in 
die Politiken und Gesetze einfließen können. Zudem besteht ein erhebliches Wissensdefizit 
                                                 
10 Vgl. zur visión andina del agua ausführlich Gerbrandy, G. / Hoogendam, P., Aguas y acequías. Los derechos 
al agua y la gestión campesina de riego en los Andes bolivianos, Cochabamba, 1998, S. 59 ff. 
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bezüglich der „Wasserkultur“ der indigenen Völker des Tieflandes (z.B. Guaraniés & 
Chiquitanos), da sich bisherige Forschungsvorhaben und Kooperationsprojekte so gut wie 
ausschließlich auf das andine Hochland und die valles bezogen.11 

 
Die Herausforderung der Operationalisierung gilt gleichermaßen für die Errichtung der im 
PNC vorgesehenen Plattformen auf Departements. Bislang sind diese nicht wirklich 
vorhanden und  es besteht noch keine Klarheit, wie sie praktisch aussehen sollen und damit, 
wie das institutionelle Gefüge für ein IWRM gestaltet werden kann.  
 
Ein weiteres Problem sind interne Streitigkeiten im Ministerium über die Zuständigkeiten für 
die Erarbeitung des Gesetzesentwurfes einer neuen Ley de Agua. Sowohl das Ministerium 
selbst als auch das VMCRH sehen dies als ihre Aufgabe an.  
 
Ein letztes Problem – bzw. Herausforderung – stellt der finanzielle Aspekt des Cuenca-
Managements dar. Die finanzielle Rahmenplanung für 2006-2011 beläuft sich auf knapp 17 
Mio. US-$, für die bereits ausreichend Zusagen bestehen. Darüber hinaus gibt es jedoch eine 
Zusage der EU i.H.v. 60 Mio. €, was zum einen die Frage aufwirft, was mit diesem Geld 
geschehen soll. Zum anderen ließe sich fragen, warum der PNC nicht von vornherein mit 
größeren Summen plante, da die Zusage der EU bereits vorlag, als der PNC erarbeitet wurde. 
Angesichts der Diskrepanz zwischen verfügbarem Geld und der Finanzplanung des VMCRH 
für die kommenden Jahre erklärten einige internationale Experten, dass der Sektor „over-
aided“ sei.  
 
Für ein zukünftiges Engagement der deutschen EZ im Bereich IWRM bedeutet dies, dass sie 
sich vor allem auf das capacity building konzentrieren sollte, da es für ein nachhaltiges 
Wassereinzugsgebietsmanagement nicht an Ressourcen, wohl aber an Kenntnissen und 
Fähigkeiten mangelt. Dies gilt vor allem für die lokale Ebene, wo insbesondere der DED – in 
Kooperation mit den anderen DOs – die Munizipalverwaltungen stärken und dadurch zu einer 
nachhaltige Verwendung der vorhandenen Ressourcen beitragen kann. 
 

2. Bewässerung 
Federführend im Bewässerungssektor ist das Viceministerio de Riego (VMR), das seine 
Funktionen in Koordination mit dem Servicio Nacional de Riego (SENARI) wahrnehmen 
soll. Der SENARI wurde durch das Bewässerungsgesetz (Ley de Riego) von 2004 errichtet 
und setzt sich aus einem nationalen Direktorium und Direktorien auf Departement- und 
Cuenca-Ebene zusammen. Das nationale Direktorium besteht aus 13 stimmberechtigten 
Mitgliedern (vier Regierungsvertreter, sieben Vertreter der Bewässerungsbauern und zwei 
Vertreter des Agrarsektors) und wird vom Wasserminister als Vorsitzendem geleitet. Dem 
SENARI stehen auf departamentaler Ebene sog. SEDERI (Servicio Departamental de Riego) 
gegenüber, die sich ähnlich zusammensetzen und in Kooperation mit den Präfekturen tätig 
werden.12 Aufgrund der politisierten Beziehungen zwischen dem Großteil der Präfekturen und 

                                                 
11 Zu nennen wäre hier z.B. das Forschungs-Projekt WALIR (Water Law and Indigeneous Rights), welches von 
der CEPAL und der Universität Wageningen koordiniert wird und den regionalen Schwerpunkt auf das andine 
Wassermanagement gelegt hat (vgl. http://www.cepal.org/DRNI/proyectos/walir/home.asp). Auch das 
Forschungs- und Fortbildungsprogramm Concertación konzentriert sich auf indigene Wassernutzung im 
Andenraum (vgl. http://www.concertacion.info/).  
12 Die Kompetenzen des der SEDERI sind gem. Art.15 der Ley de Riego:  

a) Proponer al SENARI, políticas, estrategias y normas para el riego. 
b) Aprobar el Plan Departamental de Riego. 
c) Presentar el SENARI, proyectos de inversión publica para el desarrollo de riego en su región. 
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der nationalen Regierung ist jedoch zu befürchten, dass die Abstimmungsprobleme zwischen 
den jeweiligen Ebenen bestehen bleiben und sich unter Umständen noch verstärken. 
 
Die zentrale Aufgabe des VMR ist die Formulierung, Förderung und Evaluierung von 
Politiken, Plänen, Programmen und Projekten der Bewässerungslandwirtschaft mit dem Ziel, 
die landwirtschaftliche Produktion, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und 
die Effizienz der Bewässerungssysteme zu erhöhen. Im Wasserressourcenmanagement nimmt 
der Bewässerungssektor eine bedeutende Stellung ein, da er mit ca. 94% der gesamten 
Nachfrage (rund 2.000 Millionen m³/Jahr) der größte Wasserverbraucher Boliviens ist. Die 
bewässerten Flächen umfassen ca. 226 500 Hektar, was ungefähr 11% des bolivianischen 
Territoriums entspricht. Die überwiegende Zahl der mittlerweile über 5 000 
Bewässerungssysteme befindet sich in den Andentälern und dem Altiplano. 
 
Tabelle 3: Bewässerungssysteme nach Größe und Fläche in den Departements (2000) 
 

 MICRORIEGO RIEGO  
Department Mikro 

< 10 ha. 
Klein 

< 100 ha. 
Mittel 

< 500 ha. 
Groß 

> 500 ha. 
Gesamt 

 Anzahl Fläche Anzahl Fläche Anzahl Fläche Anzahl Fläche Anzahl Fläche Familien 
Chuquisaca 275 1653 373 11370 26 4261 4 3884 678 21168 17718 
Cochabamba 303 1938 577 22225 128 27403 27 35968 1035 87534 81925 
La Paz 263 1703 665 21047 28 6052 5 7192 961 35994 54618 
Oruro 172 940 134 3638 3 440 3 9021 312 14039 9934 
Potosí 549 3240 392 10146 14 2254 1 600 956 16240 31940 
Santa Cruz 42 269 144 5456 44 8434 2 1080 232 15239 5865 
Tarija 129 785 331 12755 83 17101 7 5710 550 36351 15975 
Gesamt 1733 10528 2616 86638 326 65944 49 63454 4724 226564 217975 

 

Quelle: Inventario Nacional de Sistemas de Riego DGSR-PRONAR, 2000, in: Plan Nacional de Riego, 2005, 
S.6. 

 
Die aktuellen Leitlinien der Bewässerungspolitik ergeben sich aus dem Plan Nacional de 
Desarrollo von 2006. Ergänzend sind die nationale Bewässerungspolitik (Políticas Públicas 
de Riego) und der nationale Bewässerungsplan (Plan Nacional de Riego) von 2005 
heranzuziehen, die derzeit überarbeitet und an den PND angepasst werden. Bereits die 
Bewässerungspolitik von 2005 bezieht sich ausdrücklich auf das IWRM auf der Basis von 
Wassereinzugsgebieten: 
 

“(t)odo proyecto de riego debe ser elaborado, ejecutado y operado bajo criterios de 
aprovechamiento y manejo sostenible de suelos y agua, y con el Enfoque de Cuenca, que también 
implica tomar en cuenta tanto los derechos de cabecera como los de asignación de recursos.13 

                                                                                                                                                         
d) Programar y promover la asistencia técnica, capacitación de recursos humanos, investigación aplicada 

y acciones de organización para la gestión de riego. 
e) Tener a su cargo y mantener actualizado el Sistema Departamental de Información de Riego. (SDIR) 
f) Elaborar y mantener actualizado el Padrón Departamental de Sistemas de Riego (PDSR) 
g) Coordinar con el SENARI todas las acciones relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos. 
h) Fomentar y apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego, en coordinación con el SENARI, 

los gobiernos municipales y los directorios locales o de cuencas. 
i) Apoyar a todas las organizaciones públicas en la gestión del riego, en coordinación con la Prefectura 

de Departamento y los municipios. 
j) Formular y ejecutar su presupuesto. 

13 Vgl. Plan Nacional de Riego, 2005, S. 24. 
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Die Planung und Durchführung eines jeden Bewässerungsprojektes soll damit Kriterien der 
nachhaltigen Nutzung von Wasser und Boden berücksichtigen und im Rahmen von 
Wassereinzugsgebieten erfolgen. 
 
Das VMR strebt an, zwischen 2006-2011 die Bewässerungsflächen um 40 000 Hektar zu 
erhöhen und damit rund 30 000 Familien zu begünstigen. Damit greift das VMR die Ziele des 
Nationalen Bewässerungsplans von 2005 auf, in dem langfristig (bis 2030) eine Ausweitung 
der Bewässerungsflächen um 275.000 Hektar vorgesehen ist.  
 
Im Einzelnen führt das Vizeministerium fünf Programme durch:  
 

o Öffentliches Investitionsprogramm für Bewässerungsprojekte mit mehr als 100 Hektar 
o Öffentliches Investitionsprogramm für Bewässerungsprojekte mit weniger als 100 

Hektar 
o Programm zur Förderung der privaten Investition in Bewässerungstechnik 
o Programm zur technischen Unterstützung in der Bewässerung 
o Programm zur Stärkung der Institutionen und Informationen im Bewässerungssektor. 

 
Die politische Agenda des VMR wurde 2006 von der Verabschiedung der 
Ausführungsverordnungen (reglamentos) zur Ley de Riego dominiert. Das 
Bewässerungsgesetz wurde federführend von der Organisation der Bewässerungsbauern 
(ANARESCAPYS) ausgearbeitet und findet seinen Ursprung – wie auch das Trink- und 
Abwassergesetz – in der Guerra del Agua von Cochabamba. Das zentrale Ziel des Gesetzes 
ist, die Wasserquellen für die indigene und kleinbäuerliche Bevölkerung langfristig zu sichern 
sowie den institutionellen Rahmen des Bewässerungssektors neu zu ordnen. Eine Reihe seiner 
Regelungen stießen auf Geberseite jedoch auf erhebliche Kritik, da sie u.a. den organisierten 
Bewässerungsbauern, d.h. denjenigen, die bereits Zugang zu Bewässerungssystemen haben, 
in den Entscheidungsgremien (SENARI und SEDERI) die absolute Mehrheit verschaffen. 
Dies rief Befürchtungen hervor, dass sowohl Belange des Umweltschutzes als auch Interessen 
derjenigen campesinos, die bislang über keine Bewässerungssysteme verfügen, zu kurz 
kommen könnten. 
 
Die drei im August 2006 verabschiedeten Reglamentos schaffen hier Abhilfe. Sie sehen vor, 
dass die Entscheidungen in den Direktorien von SENARI und SEDERI grundsätzlich 
einstimmig zu erfolgen haben. Wenn dies nicht möglich ist, muss sowohl die absolute 
Mehrheit der Regierungsvertreter als auch die absolute Mehrheit der Vertreter der 
Bewässerungsbauern und der Organisationen der Agrarwirtschaft der Entscheidung 
zustimmen. Dies bedeutet letztendlich, dass in zwei Gruppen abgestimmt wird und beide 
Gruppen trotz der ungleichen Anzahl ihrer Mitglieder gleich viel zählen.  
 

“I. Para fines de toma de decisiones en el Directorio del SENARI se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

Primera Instancia: Se someterá a votación la medida o asunto en discusión, debiendo contar para 
su aprobación con Unanimidad, entendida como el acuerdo de todos los miembros del Directorio. 
Si no existiese unanimidad se procederá a la segunda instancia. 

Segunda Instancia: Se someterá a votación la medida o asunto en discusión, debiendo contar para 
fines de aprobación: 

a) Con el acuerdo de la mitad más uno del total de representantes de las instituciones públicas 
del Directorio y con el acuerdo de la mitad más uno del total de representantes regantes y de 
las organizaciones sociales y económicas del Directorio. 
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b) Si la medida o asunto en discusión no fuera aprobada en Segunda Instancia, se pospondrá la 
decisión hasta que se logre una concertación.” (Art. 19 Regl. LdR - Marco Institucional) 

 
Ferner konkretisieren die Reglamentos den Inhalt der im Bewässerungsgesetz vorgesehenen 
Wassernutzungsrechte und das Verfahren zu ihrer Erteilung. Das Bewässerungsgesetz führte 
zwei Kategorien von Nutzungsrechten ein: registros, mit denen das (permanente) 
Nutzungsrecht der indigenen und kleinbäuerlichen Gemeinschaften zu Zwecken der 
Bewässerung anerkannt und garantiert wird, und (zeitlich befristete) autorizaciones für alle 
weiteren Nutzungen zum Zwecke der Bewässerung, die nicht in die Kategorie des 
Registereintrags fallen. 
 

“a) Registro: acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional de 
Riego (SENARI), reconoce y otorga el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua 
para riego a pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, 
organizaciones y sindicatos campesinos, garantizando jurídicamente de manera permanente, los 
recursos hídricos según sus usos, costumbres. 

b) Autorización: acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del Servicio Nacional de 
Riego (SENARI), otorga el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego en el sector 
agropecuario y forestal, a personas jurídicas o individuales que no estén contempladas como 
sujetos de registro.” (Art. 21 Ley de Riego) 

 
Zuständig für die Erteilung der Nutzungsrechte ist bis zur Errichtung einer allgemeinen 
Wasserbehörde der SENARI bzw. die SEDERI. Die rechtliche Absicherung der 
Wassernutzungsrechte war eine zentrale Forderung der organisierten Bewässerungsbauern im 
Tal von Cochabamba. Gerade hier bestehen zunehmende Nutzungskonflikte v.a. zwischen der 
städtischen Wasserversorgung auf der einen und den unabhängigen Trinkwasserkomitees und 
-kooperativen sowie Bewässerungsbauern auf der anderen Seite. Sie fordern die Erteilung der 
registros in Form sog. „Títulos de Agua“, was in den ersten Monaten der Regierung Morales 
zu erheblichen Konflikten und zum Rücktritt des ersten Viceministro de Riego führte. 
Insbesondere letzterer betonte die Gefahr, dass der Begriff „título de agua“ Assoziationen mit 
Landtiteln (títulos de tierra) hervorrufen könnte, was quasi einer Privatisierung der 
Wasserressourcen gleichkäme und die Konflikte um den Zugang der Wasserressourcen noch 
weiter erhöhen könnte. Die reglamentos haben diesen Begriff letztendlich nicht 
aufgenommen, bestätigen aber den dauerhaften Charakter der registros und sehen allein im 
Falle einer vollständigen Urbanisierung und des damit verbundenen Wegfalls des 
Bewässerungsobjektes eine Widerrufsmöglichkeit vor. Anders stellt sich dies bei den 
autorizaciones dar. Diese können auch dann widerrufen werden, wenn Dritte durch die 
Nutzung beeinträchtigt werden, wenn Wasserquellen verschmutzt oder beeinträchtigt werden 
und wenn ihr Inhaber das Wasser zu andere als Bewässerungszwecken nutzt. 
 

Aktuelle Probleme und Herausforderungen im Bewässerungssektor 
Eine zentrale Herausforderung im Bewässerungssektor ist die Umsetzung der neuen 
rechtlichen Lage, d.h. der Ley de Riego und ihrer Ausführungsverordnungen. Hiermit wurde 
in den vergangenen Monaten begonnen und neben dem SENARI sind mittlerweile auch eine 
Reihe von SEDERI errichtet worden (z.B. in Cochabamba, Chuiquisaca, La Paz, Potosí und 
Santa Cruz). Dagegen steht die Errichtung der Fundación Nacional de Riego (FUNRIEGO) 
noch aus. Auch diese Stiftung findet ihre Grundlage im Bewässerungsgesetz und soll 
Aufgaben der technischen Unterstützung, Beratung und angewandten Forschung übernehmen. 
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Vorgesehen ist weiterhin die Errichtung von lokalen Cuenca-Comités, deren Funktionen im 
Reglamento über den institutionellen Rahmen konkretisiert werden. 
 

“Los Directorios de Cuenca Local o Directorios de Organizaciones de Usuarios de agua con fines 
de riego tienen las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Participar y evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos de riego en la cuenca 
local. 

b) Resolver conflictos relacionados con derechos de uso y aprovechamiento de agua para riego 
conjuntamente con las organizaciones de regantes departamentales. 

c) Coordinar con autoridades e instituciones públicas y privadas las actividades de uso y 
aprovechamiento de recursos hídricos.  

d) Elaborar y aprobar de manera conjunta y coordinada con otros Usuarios y operadores el plan 
de manejo de la cuenca local. 

e) Identificar y establecer prioridades y urgencias en las inversiones. 

f) Constituir mecanismos de control social y promover procesos de gestión integral de cuencas. 

g) Apoyar y asesorar a los Usuarios de agua para riego en los procesos de obtención de derechos 
de aguas. 

h) Fiscalizar la ejecución de proyectos, planes y programas y de las actividades que desarrollan 
entidades estatales, privadas y no gubernamentales en la cuenca.” (Art. 50 Regl. LdR) 

 
Für den DED und seinen Fokus auf die lokale Ebene ist von besonderer Bedeutung, dass den 
Comités de Cuenca bei der Erstellung eines Managementplans für das betreffende 
Wassereinzugsgebiet eine federführende Rolle zugewiesen wird: 
 

Art. 51 Regl. LdR: Plan de Manejo de Cuenca Local 

“I.- Los Directorios de Cuenca Local deberán promover que los operadores y entidades que usen y 
aprovechen recursos hídricos en la cuenca para diferentes usos, participen en la elaboración del 
Plan de Manejo de Cuenca correspondiente y su Plan de Manejo de Recursos Hídricos y sujeten 
sus actividades y operaciones a los términos establecidos en ellos. 

II.- El plan de manejo de cuencas y el plan de Manejo de Recursos Hídricos respetarán la 
priorización de uso de los recursos hídricos, la misma que contempla como prioridad el consumo 
humano y el riego para las actividades agropecuarias y forestales.” 

 
Fraglich bleibt allerdings, wie repräsentativ diese Komitees sein werden und ob sie tatsächlich 
in der Lage sein werden, die Interessen der Bewässerungsbauern mit denjenigen der weiteren 
Wassernutzer sowie der Biodiversitätsbelange in Einklang zu bringen. 
 
Auf die Problemstellung der Wassernutzungsrechte wurde bereits hingewiesen. Ihre 
tatsächliche Erteilung durch den SENARI steht noch aus und setzt einen Konsens über die 
Bedeutung der „Títulos de Agua“ voraus. Hierfür ist vor allem erforderlich, dass die 
Konfusion zwischen Eigentumsposition und Nutzungsrecht überwunden wird. Ein weiteres 
Problem ergibt sich aus der rechtlichen Normierung der gewohnheitsrechtlichen – und damit 
bislang ungeschriebenen – Sitten und Gebräuchen (usos y costumbres) der indigenen und 
kleinbäuerlichen Wassernutzer. Bezogen auf das Management der natürlichen Ressourcen 
herrscht hier häufig eine möglicherweise etwas realitätsferne Vorstellung vor, dass das 
indigene Gewohnheitsrecht automatisch zu einer gerechten, gleichmäßigen Verteilung von 
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Nutzungsrechten führe. Dies ist jedoch nicht notwendigerweise der Fall.14 Gerade unter dem 
Aspekt gender ist der Zugang zu Wasser zu Zwecken der Bewässerung nicht überall 
gleichberechtigt gewährleistet. Damit stellt sich die – bislang noch ungelöste – Frage, ob die 
neue Bewässerungsgesetzgebung nicht ungerechte Nutzungsregeln durch ihre 
positivrechtliche Festschreibung zementiert. Vor allem angesichts der Tatsache, dass in den 
SEDERI / im SENARI nur die organisierten Bewässerungsbauern vertreten sind und 
diejenigen, die bislang noch nicht über Bewässerungssysteme verfügen, von der Entscheidung 
über die Vergabe von Wasserrechten ausgeschlossen sind. Darüber hinaus sollten alle 
möglichen zukünftigen Auswirkungen (Mengen, Qualitäten) von Bewässerungsvorhaben auf 
die lokale, regionale und nationale Umwelt in die zu vergebenden Nutzungsrechte einfließen. 
 
Eine weitere Herausforderung stellt die Lösung von Nutzungskonflikten zwischen 
unterschiedlichen Wassernutzern dar. Grundsätzlich ist diese Frage nicht auf den 
Bewässerungssektor beschränkt, doch ist im Verhältnis zu den anderen Sektoren das 
Hierarchieverhältnis rechtlich eindeutig zugunsten der Trinkwasserversorgung geklärt. Im 
Hinblick auf die Bewässerung sieht der Entwurf für ein neues Trink- und Abwassergesetz vor, 
dass die Nutzung der Wasserressourcen für den menschlichen Konsum und die 
landwirtschaftliche Produktion für die familiäre Nahrungssicherheit anderen Nutzungen 
vorgehen.15 Grundsätzlich ist diese Regelung zu begrüßen, da die Wasserressourcen gerade 
für die indigenen und kleinbäuerliche Bevölkerung nicht nur zur Deckung des 
Trinkwasserbedarfs, sondern auch zur Sicherung ihrer Ernährung überlebenswichtig sind. 
Allerdings definiert das Gesetz nicht näher, wo die Grenze der usos asociados a la 
producción agropecuaria para la seguridad alimentaria familiar zu ziehen ist und wie bspw. 
ein möglicher Konflikt zwischen dem wachsenden Bedarf einer sich vergrößernden Stadt und 
einer ländlichen comunidad, welche die Wasserquelle zur Bewässerung nutzt, zu lösen ist. 
Vorgesehen ist allein, dass sich SENARI / SEDERI und die zuständige Behörde für die 
Wasserversorgung einigen müssen; nicht aber, was geschieht, wenn diese sich nicht einigen 
können / wollen. In der Praxis stellen sich hier in einigen Regionen Boliviens bereits 
erhebliche Probleme, da die Wasserversorgung der Städte im Regelfall durch Wasserquellen 
im Umland gesichert wird, an denen bspw. im Chaco oder im Norte de Potosí ländliche 
comunidades Nutzungsrechte reklamieren und im schlechtesten Fall dem 
Wasserversorgungsunternehmen den Zugang zum Wasser negieren.  
 

3. Trink- und Abwasser 
Der Trink- und Abwassersektor stellte in den vergangenen Jahren einen der zentralen 
Konfliktpunkte in Bolivien dar. Im Mittelpunkt des Konflikts stand die Frag nach der Rolle 
des Privatsektors in der Versorgungserbringung, die sich vor allem in Cochabamba und in La 
Paz/El Alto stellte. Vor diesem Hintergrund – und den zum Teil gewaltsamen Protesten gegen 
die Privatsektorbeteiligung in diesen beiden Städten – war bereits im Moment des 
Amtsantritts klar, dass Sektor erhebliche Änderungen erfahren würde. Der PND, der dem 
Thema Wasserversorgung einen eigenen Abschnitt (3.4.8.) widmet, setzt dementsprechende 

                                                 
14 Vgl. Bustamante, R., Ley de Riego, derechos colectivos y derecho humano al agua. Reflexiones sobre la Ley 
de Promoción al Sector Riego No. 2878 y su Reglamentación, Cochabamba, 2006: “La pretensión de que los 
sistemas de uso y costumbre son casi por sinónimos de equidad, justicia, igual incluso, no es necesariamente 
demostrable en la realidad concreta, y mas bien se tienen varios ejemplos de lo contrario. Entonces al legalizar 
estos sistemas sin mayores cuestionamientos no será que también se están legalizando y legitimando injusticias 
o inequidades de clase, etnia o género que actualmente existen?”  
15 Art. 7 Ley Agua para la Vida: “Se establece la prelación del uso de los recursos hídricos y las fuentes de agua 
para consumo humano y los asociados a la producción agropecuaria para la seguridad alimentaria familiar, 
sobre otros usos.” 
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Schwerpunkte und formuliert die politischen Leitlinien für die Neuausrichtung des Sektors. 
Inhaltlich greift der PND diejenigen Forderungen auf, die von den unterschiedlichen sozialen 
Gruppen und NROs seit dem Ende der 90er Jahre formuliert wurden, wie z.B. die 
Abschaffung der bisherigen Regulierungsbehörde SISAB, das ausdrückliche Verbot einer 
Privatsektorbeteiligung und die Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser. Der genaue 
Inhalt dieses Rechts ist derzeit allerdings genauso ungeklärt wie die Strategien zu seiner 
Umsetzung. 
 
Die Leitlinien des PND sollen in einem neuen Plan Nacional de Agua y Saneamiento ihren 
Niederschlag finden, allerdings scheiterte der erste Anlauf Ende 2006 an Unstimmigkeiten 
über die zu beauftragenden Consultants innerhalb des zuständigen Vizeministeriums. Ein 
neuer Anlauf startete im Februar 2007. Allerdings sind durch den erneuten Rücktritt des 
Vizeministers für Trink- und Abwasser im März 2007 weitere Verzögerungen zu erwarten. 
 
Die politische Verantwortung für den Trink- und Abwassersektor liegt beim Viceministerio de 
Servicios Básicos (VMSB).  

 
Organigramm des VMSB 

 
 
Dessen Agenda und politische Prioritäten ergeben sich ebenfalls aus dem PND. Zentrales Ziel 
des Sektors ist, die Versorgungsdeckung im Rahmen eines IWRM erheblich zu erhöhen. 
Dieser ausdrückliche Bezug auf eine integrierte Sicht im Wasserressourcenmanagement ist 
erfreulich, vor allem da gerade der Trink- und Abwassersektor in der Vergangenheit von einer 
sehr sektororientierten Sicht geprägt war. Dies gilt überwiegend auch für die Trink- und 
Abwasserprojekte und -programme der EZ, in denen der sektorale Ansatz ebenfalls 
vorherrschend war und nicht selten zu intra-sektoriellen Problemen und Konflikten geführt 
hat. Gerade aufgrund dieser Erfahrungen sollte die deutsche EZ in ihren sektoralen Projekten 
und Programmen (v.a. Bewässerung und Trink-/Abwasser) bereits im Planungsstadium die 
Prinzipien des IWRM berücksichtigen und sie in allen weiteren Phasen der Durchführung 
verankern.  
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Im Einzelnen ist eine Erhöhung der Anschlusszahlen in der Trinkwasserversorgung von 
72,43% auf 80% (entspricht 4.482.908 Einwohner) und in der Abwasserentsorgung von 
48,46% auf 58% (4.837.796 Einw.) vorgesehen. Dem steht ein jährlicher Investitionsbedarf in 
Höhe von 85,9 Millionen US-$ im Zeitraum von 2006 bis 2011 gegenüber, was einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von 430 Mio. US-$ entspricht. Gleichzeitig erachtet der PND die 
Schaffung eines soliden institutionellen und rechtlichen Rahmens des Sektors als dringlich. 
Dies beinhaltet neben dem VMSB als politischem Kopf eine Regulierungsinstanz sowie eine 
aktive Partizipation der Nutzer im Wasserressourcenmanagement, wobei die Bedürfnisse der 
indigenen Bevölkerung besonders zu berücksichtigen sind. Ebenfalls erforderlich ist eine 
rechtliche Absicherung des Zugangs zu den Wasserquellen für die Wasserversorgung, was 
eine enge Abstimmung mit dem Bewässerungssektor (und anderen Sektoren) erfordert.  
 
Im PND war ferner vorgesehen, dass 2006 ein neues Sektorgesetz für die 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erarbeitet wird. Hierfür präsentierte das 
VMSB im Juli 2006 einen ersten Entwurf und begann mit einem Konsultationsprozess. Dieser 
wurde jedoch bereits nach kurzer Zeit aufgrund von internen Streitigkeiten im 
Wasserministerium eingestellt, da über die zeitliche Abfolge der unterschiedlichen 
Gesetzesvorhaben keine Einigkeit herrschte. Ein Kabinettsbeschluss entschied kurz darauf 
zugunsten des Cuenca-Vizeministeriums, indem er festlegte, dass der Neuformulierung des 
Sektorgesetzes für die Wasserversorgung zunächst die Verabschiedung eines allgemeinen 
Wassergesetzes vorausgehen muss. Das unter dem Namen  „Ley Agua para la Vida“ bekannt 
gewordene Gesetzesvorhaben liegt seit dem praktisch auf Eis, auch wenn seine 
Verabschiedung vom VMSB noch immer als dringlich angesehen und inhaltlich mit den 
Gebern diskutiert wird. 
 
Hinsichtlich der Leistungserbringung sieht der PND eine staatliche Stärkung der EPSAs16 und 
ein ausdrückliches Verbot privater EPSA vor. 17 Letzteres fand bereits in der Umwandlung 
von Aguas del Illimani in ein öffentliches Unternehmen seinen Niederschlag. Für die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, dass 
der PND darüber hinaus auch die Gründung öffentlich-privater EPSA verbietet. Dieses 
Verbot wirkt sich direkt auf das Zweckverbandsmodell der EPSA S.A.M. aus, das mit 
Unterstützung der GTZ entwickelt wurde und die Rechtsform einer gemischten 
Aktiengesellschaft (sociedad anónima mixta) einnimmt. Auch dieses Modell ist vom Verbot 
des PND umfasst, so dass eine Rechtsformänderung der bestehenden EPSA S.A.M. im Norte 
de Potosí und im Chaco erforderlich ist. Das Gesetz Nr. 3602 v. 12.01.07 sieht als Ersatz nun 
die sog. EPSA Mancomunitaria Social vor. Auch diese ermöglicht den Zusammenschluss von 
mehreren Leistungserbringern einschließlich Kooperativen zu einem Zweckverband, 
allerdings nicht mehr in der Form von Aktiengesellschaften, sondern als sog. asociación 
civil.18  

                                                 
16 Der Begriff EPSA bezeichnet alle Organisationsformen, die Dienstleistungen der Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung erbringen, von privatem Unternehmen bis hin zu gemeinschaftsbasierten Wasserkomitees. 
Ausgenommen sind allein die Gemeindeverwaltungen, welche die Wasserversorgung direkt, d.h. ohne 
Errichtung eines gemeindlichen Unternehmens, erbringen. 
17 Die derzeit zirkulierenden Vorschläge für die neue Verfassung in der verfassungsgebenden Versammlung 
lassen vermuten, dass dieses Verbot auch ihren direkten Niederschlag in der verfassungsgebenden Versammlung 
finden wird. Uruguay kann diesbezüglich als Anhaltspunkt dienen, wo es in der Verfassung heißt: „Die 
öffentlichen Dienstleistungen der Abwasserentsorgung und der Trinkwasserversorgung sind ausschließlich und 
direkt durch staatliche juristische Personen zu erbringen.“  
18 Damit unterstehen die Zweckverbände nicht mehr dem Handelsgesetzbuch, sondern dem Zivilgesetzbuch, was 
vor allem steuerliche Konsequenzen hat. Eine weitere, wichtige Änderung betrifft das Vermögen der EPSA M.S. 
Im Gegensatz zur vorherigen Rechtslage, nach der die sich zusammenschließenden Leistungserbringer ihr 
Vermögen auf die EPSA S.A.M. übertrugen und den Gegenwert in Aktien bekamen, sieht das neue Gesetz 
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Ein weiteres Thema des PND ist die Stärkung der sozialen Partizipation. Dies gilt zum einen 
ganz allgemein für das WRM, wozu die Errichtung des Consejo Social Técnico (CST) im 
Wasserministerium vorgesehen ist. Zum anderen gilt dies für die Regulierung, wo die 
Überwachung und Kontrolle der Leistungserbringung durch soziale Organisationen 
unterstützt und gestärkt werden sollen. Vorgesehen ist hierfür die Errichtung des 
CONASSAB, der seine Funktionen in Koordination mit der neuen Regulierungsbehörde 
ENARES wahrnehmen soll. Der  
Consejo Nacional de Saneamiento Básico (CONASSAB) wird definiert als Organ der 
sozialen Kontrolle und Koordination. Auf Departementebene stehen im sog. Consejos 
Departamentales Sociales de Saneamiento Básico (CODESSAB) gegenüber, die auf Initiative 
von Nutzergruppen und Wasserversorgern hin zu errichten sind.  
 
Die Funktionen des CONASAB sind:  
 

o die Transparenz in der Arbeit der Regulierungsbehörde zu überwachen, 
o die Forderungen der Zivilgesellschaft zu kanalisieren, 
o die Probleme und Konflikte in der Wasserversorgung zu evaluieren und Vorschlägen 

zu deren Lösung zu erarbeiten, 
o im Falle der Änderung von Tarifen und Anschlussgebühren zu diesen Stellung zu 

nehmen und ggf. Änderungsvorschläge zu präsentieren, 
o von Rechtsverstößen der EPSAs und der Verhängung von Sanktionen diesen 

gegenüber Kenntnis zu erlangen, 
o Vorschläge zur Anpassung bzw. Änderung des rechtlichen und regulierenden 

Rahmens zu unterbreiten und  
o von der Verwendung von öffentlichen Investitionen im Rahmen der 

Sektorfinanzpolitik Kenntnis zu erlangen. 
 
Die ENARES (Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento Básico) soll die bisherige 
Regulierungsbehörde SISAB ersetzen. Sie ist nicht mehr in das System der sektoralen 
Regulierung (SIRESE) eingeordnet, da der PND dessen vollständige Abschaffung vorsieht. 
Gemäß dem Entwurf für ein neues Trink- und Abwassergesetz ist die ENARES direkt dem 
Wasserministerium unterstellt und setzt sich aus dem nationalen Direktorium (Directorio 
Nacional de Regulación) und drei dekonzentrierten Büros (Unidades Interdepartamentales de 
Regulación) zusammen: Eine für die Departements von Santa Cruz, Beni y Pando mit Sitz in 
der Stadt Santa Cruz, eine für Cochabamba, Chuquisaca y Tarija mit Sitz in Cochabamba und 
eine für La Paz, Oruro y Potosí mit Sitz in Oruro. 
 
Eine weitere wichtige Änderung ist in der Erteilung von Betreiberrechten vorgesehen. Das 
bisher geltende Sektorgesetz sieht drei Arten von staatlichen Genehmigungen vor, die mit 
bestimmten, gesetzlich näher definierten Rechten und Pflichten einhergehen: Konzessionen, 
Lizenzen und Registereintragungen. Während sich die Anwendbarkeit von Konzessionen oder 
Lizenzen in erster Linie nach der Größe der EPSA richtet (Konzessionen setzen ein dicht 
besiedeltes Bevölkerungszentrum mit mehr als 10.000 Einwohnern voraus), sind die registros  
für die indigenen und originären Völker, indigenen und bäuerlichen Gemeinschaften, 
Vereinigungen und bäuerlichen Syndikate vorgesehen, die Dienstleistungen der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gemäß ihren Sitten und Gebräuchen (usos y 
costumbres) erbringen. Gleichzeitig wird mit den Betreiberrechten eine wasserrechtliche 
                                                                                                                                                         
lediglich ein Leihverhältnis (comodato) vor. Der hierdurch erleichterte, spätere Austritt eines oder mehrerer 
Mitglieder der EPSA M.S. soll dadurch verhindert werden, dass alle weiteren Einnahmen (aus Zuschüssen, 
Tarifen etc.) in das eigene Vermögen der EPSA M.S. einfließen, das nicht geteilt werden kann und bei einer evt. 
Auflösung der EPSA M.S. auf den neuen Versorgungserbringer übertragen werden muss. 
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Genehmigung erteilt, in der die von der EPSA genutzten Wasserquellen ausdrücklich 
aufgeführt werden. In der Praxis sind bislang allerdings nur Konzessionen erteilt worden. 
 
Der Gesetzesentwurf des Sektorgesetzes sieht nun die Abschaffung der Konzessionen und 
deren Umwandlung in Lizenzen vor, die neben den Registereintragungen bestehen bleiben. 
Unter anderem führt dies dazu, dass der Regulierungsbehörde eine Einnahmequelle entgeht, 
da die Konzessionäre bislang eine Konzessionsgebühr zu entrichten hatten. In der Zukunft 
sollen die Lizenzen und Registereintragungen dagegen unentgeltlich erteilt werden. Eine der 
zentralen Herausforderungen ist damit die Finanzierung des neuen Regulierungssystems. Die 
ENARES soll über einen eigenen Haushalt verfügen und in technischer, administrativer und 
ökonomischer Hinsicht autonom sein. Fraglich ist allerdings, woraus sich das Budget 
zusammensetzt. Der Vorschlag der VMSB läuft darauf hinaus, dass eine 
Quersubventionierung des Sektors durch die Einnahmen der Kohlenwasserstoffe 
(hidrocarburos) erfolgt. Ob dies angesichts gleichlautender Forderung anderer Sektoren wie 
Gesundheit und Bildung realistisch ist, bleibt abzuwarten. Zudem stellt sich die Frage der 
finanziellen Nachhaltigkeit, da es sich bei dem Erdgas und –öl um nicht erneuerbare und 
damit endliche Ressourcen handelt.  
 
Offene Frage bestehen schließlich auch im Hinblick auf eine neue Tarifpolitik. Der 
Gesetzesentwurf verweist in diesem Zusammenhang auf die Prinzipien der wirtschaftlichen 
Effizienz, Solidarität, Umverteilung, finanzielle Nachhaltigkeit, Einfachheit, Transparenz, 
Partizipation und gemeinschaftliche Beteiligung. Unter finanzieller Nachhaltigkeit wird 
verstanden, dass die Tarife die operativen Kosten decken und eine partielle Beteiligung an der 
Ausweitung der Versorgungsdeckung ermöglichen. Die Differenz zwischen Tarifeinnahmen 
und Investitionsbedarf ist von der öffentlichen Hand zu tragen. Zu diesem Zweck ist die 
Schaffung eines besonderen Haushalttitels vorgesehen, der in Form von Zuschüssen und 
Krediten Ressourcen für die Ausweitung und Sicherung der Wasserversorgung bereitstellt. 
Die Einzelheiten hierzu sind in der Sektorfinanzpolitik PFS (política financiera sectorial) zu 
regeln, deren Neufassung im PND ebenfalls vorgesehen ist. 
 
Die derzeit gültige PFS beruht auf einem Regierungsdekret von 2004, das mit Unterstützung 
der deutschen EZ in Abstimmung mit anderen Gebern erarbeitet wurde. Der PND sieht vor, 
dass nach Verabschiedung eines neuen Trink- und Abwassergesetzes auch das Dekret der PFS 
neu gefasst wird. Im August 2006 präsentierte das VMSB einen Entwurf, der für ländliche 
Gegenden mit weniger als 2.000 Einwohnern eine Finanzierungslinie in Form von direkten 
Zuschüssen, d.h. ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren, vorsieht. Die zweite 
Finanzierungslinie mit Zuschüssen und Krediten ist auf städtische Regionen gerichtet und 
sieht einen Wettbewerb um Investitionsgelder auf der Grundlage von Armuts- und 
Bedarfskriterien vor.  
 
Aufgrund der Verzögerung bei der Verabschiedung des Sektorgesetzes wird derzeit diskutiert, 
ob die Neuausrichtung der PFS auch ohne diese Voraussetzung erfolgen kann und wenn ja, 
auf welche Weise. Angesichts der Diskussionen um einen Sector Wide Approach (SWAp) im 
Trink- und Abwassersektor nimmt dieses Thema gerade für die Geberseite eine zentrale 
Stellung ein. Dies gilt in gleichem Maße für die FUNDASAB (Fundación para la 
Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico). Diese, formal bereits 2005 
gegründete und von der EU-Kommission, Kanada und der GTZ unterstützte, Stiftung hat die 
Aufgabe, die Nachhaltigkeit im Basissanitärsektor durch Beratungs- und 
Fortbildungsdienstleistungen zu fördern. Aufgrund ihres privatrechtlichen Charakters und 
ihrer Zusammensetzung stand die Stiftung seit ihrer Gründung unter zum Teil erheblicher 
Kritik, so dass die Zukunft bei Regierungswechsel zunächst fraglich erschien. Die neue 
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Regierung beschloss jedoch, das Modell beizubehalten, wenn auch mit veränderter 
Zusammensetzung und Beteiligung der sozialen Gruppen, die jetzt im Direktorium und im 
Consejo Superior vertreten sind. 
 

Aktuelle Probleme und Herausforderungen im Trink- und Abwassersektor 
In der Praxis hält die Umsetzung der PFS wie auch der FUNDASAB erhebliche 
Herausforderungen bereit. Und zwar nicht nur bezüglich der rechtlichen Neuordnung der 
PFS, sondern auch hinsichtlich der noch unklaren Frage, wie sich die von der Regierung 
geplante Errichtung einer nationalen Entwicklungsbank19 auf die Sektorfinanzierung 
auswirken wird. Auch ist fraglich, ob unter dem Dach eines einzigen Wasserministeriums 
nicht eine allgemeine Wasserfinanzierungspolitik die Sektorfinanzierungspolitiken ersetzen 
sollte. In diesem Sinne äußerte sich zumindest das VSBM. 
 
Eine weitere Herausforderung ist der Erlass des neuen Trink- und Abwassergesetzes. Auf das 
Problem der zeitlichen Reihenfolge (zuerst eine neue Ley General de Agua?) wurde bereits 
eingegangen. Dieses Thema ist von elementarer Bedeutung für den ganzen Sektor, da das 
bestehende Sektorgesetz die Grundlagen für das Regulierungswesen, die Tarifpolitik, den 
Verbraucherschutz usw. schafft. Zudem regelt es die Erteilung von Nutzungsrechten in der 
Wasserversorgung, die bislang ohne Berücksichtigung des IWRM erfolgt. Gerade unter dem 
Blickwinkel eines integrierten Ansatzes für das Management der Wasserressourcen besteht 
hier ein dringender Handlungsbedarf. 
 
Schließlich stellt auch die praktische Umsetzung des Konzepts von control social erhebliche 
Herausforderungen dar. Laut des VMSB beinhaltet dieses Konzept mehr als eine schlichte 
Beteiligung oder Kontrolle durch die Zivilgesellschaft. Stattdessen sollte lieber von einer co-
responsabilidad social, also von einer Mitverantwortung gesprochen werden, die von der 
Zivilgesellschaft gemeinsam mit den öffentlichen Institutionen zu tragen ist. Dies erfordert 
allerdings ein Umdenken bei der Bevölkerung, da die Übernahme von Verantwortung im 
Sektor bspw. auch die Zahlung von angemessenen Tarifen bedeutet. Sowohl auf 
konzeptioneller Ebene als auch in der Sozialisierung des Konzeptes besteht auch hier noch 
erheblicher Handlungsbedarf. 
 

4. Tendenzen und Herausforderungen auf subnationaler Ebene 
Die Errichtung des Wasserministeriums symbolisiert die Bedeutung des Themas IWRM auf 
der nationalen Ebene. Doch ist dieses Thema auf subnationaler Ebene von mindestens 
ebensolch hoher, wenn nicht sogar höherer Bedeutung. Bereits jetzt kommen sowohl den 
Präfekturen als auch den Gemeinden wichtige, wasserrelevante Kompetenzen zu und da im 
Falle einer Verabschiedung einer neuen Verfassung durch die verfassungsgebende 
Versammlung mit einer Verstärkung des Dezentralisierungsprozesses zu rechnen ist, werden 
sich diese Kompetenzen voraussichtlich noch erweitern. 
 

IWRM auf Departementsebene 
Die Zuständigkeiten und Befugnisse der Präfekturen ergeben sich vor allem aus der Ley de 
Descentralización Administrativa und der Ley de Medio Ambiente. Danach obliegen ihnen die 
Formulierung und Umsetzung von departamentalen Entwicklungsplänen, welche den Schutz 
                                                 
19 Im PND wurde diese noch als BANDES (Banco Nacional de Desarrollo) bezeichnet. Seit Mitte 2007 fungiert 
diese jdoch unter dem Namen Banco de Desarollo Productivo (BDP). 
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und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen beinhalten. Zudem kommt es der Präfektur zu, 
öffentliche Investitionspläne und –programme aufzustellen und durchzuführen, die ebenfalls 
die Nutzung und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen im Departement beinhalten. Die 
Präfekturen können ferner departamentale Schutzgebiete ausweisen, die sich in das 
Nationalen Systems der Schutzgebiete (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) einordnen.20 
Rechtlich ist eine Koordination mit der nationalen Schutzgebietsbehörde SERNAP 
vorgesehen, doch findet eine solche in der Praxis so gut wie nicht statt. Zudem ist der 
SERNAP seit Beginn der Regierung Morales nur wenig operativ und leidet unter einem 
permanenten Personalwechsel. Einige Departements (v.a. Santa Cruz) streben daher an, auch 
alle Schutzgebiete mittelfristig selbst zu managen. 
 
Die Präfektur spielt auch im Gewässerschutz eine zentrale Rolle. Die Ausführungsverordnung 
zum Umweltgesetz im Bereich der Wasserverschmutzung ordnet bspw. an, dass der Präfekt 
Genehmigungen für die Einleitung von Abwässern erteilt, Aktionen zur Verhinderung der 
Wasserverschmutzung durchführt und eine Datenbank aller Wasserressourcen im 
Departement unterhält.21 
 
Die derzeit geführte Diskussion um regionale Autonomien und die Stärkung der mittleren 
Staatsebene hat sich in den vergangenen Monaten auch im Umweltbereich niedergeschlagen. 
Wobei die katastrophalen Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño (Überschwemmungen 
im Osten des Landes, Dürren und Kälteeinbrüche in Teilen des andinen Hochlandes) als 
weiterer Faktor hinzukommen. Die Konsequenz ist eine Aufwertung der Direcciones de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales vor allem in Santa Cruz und Tarija. Ferner wurden in 
mehreren Departements Unidades de Cuenca errichtet, wenn auch mit wenig Personal und 

                                                 
20 Die Präfekturen haben nach Art. 40 Regl. Gen. de Áreas Protegidas die folgenden Zuständigkeiten: 

a) En el marco de la planificación departamental, planificar, administrar y ejercer control sobre el 
manejo de las áreas protegidas (AP) de carácter departamental de acuerdo a las normas y políticas 
nacionales emanadas de la autoridad nacional de áreas protegidas. 

b) Elaborar y suscribir los convenios de participación en la administración y subconvenios específicos de 
las APs departamentales. 

c) Supervisar la elaboración de los planes de manejos de las APs departamentales, aprobarlos en 
coordinación con la autoridad nacional y velar por su ejecución. 

d) Aprobar los Planes Operativos y Presupuestos anuales de las APs de carácter departamental. 
e) Gestionar y canalizar los recursos financieros necesarios para la adecuada gestión de las APs 

departamentales. 
f) Otorgar autorizaciones o licencias de actividades al interior de APs y fijar, en su caso, tarifas de 

ingreso a las APs departamentales. (...) 
h) Fiscalizar las actividades al interior de APs de acuerdo a sus categorías, zonas, planes de manejo y 

reglamentos de uso. (...)” 
21 Art. 10 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica: “...el prefecto tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: a) Ejecutar las acciones de prevención de contaminación de los cuerpos de agua, saneamiento y 
control de la calidad de los recursos hídricos, así como las actividades técnicas ambientales en coordinación 
con los Organismos Sectoriales Competentes y los Gobiernos Municipales; 
b)Establecer objetivos en materia de calidad del recurso hídrico; 
c) Identificar las principales fuentes de contaminación, tales como las descargas de aguas residuales, los 
rellenos sanitarios activos e inactivos, las escorias y desmontes mineros, los escurrimientos de áreas agrícolas, 
las áreas geográficas de intensa erosión de los suelos y las de inundación masiva; 
d) Proponer el MDSMA la clasificación de los cuerpos de agua en función de su aptitud de uso; 
e) Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales crudas o tratadas; 
f) Aprobar el reuso, por el mismo usuario de aguas residuales crudas o tratadas, descargadas al cuerpo 
receptor; 
g) Levantar y mantener un inventarío de los recursos hídricos referidos a la cantidad y la cantidad de todos los 
cuerpos de agua a nivel departamental, a fin de determinar sus estados natural y actual. 
h) Dar aviso al MDSMA y coordinar con Defensa Civil en casos que ameriten un declaratoria de emergencia 
hídrica a nivel departamental por deterioro de la calidad hídrica.” 
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Ressourcen. In Santa Cruz und in Tarija wurden departamentale Politiken zur Nutzung und 
Bewahrung der natürlichen Ressourcen formuliert, 22 die z.T. bereits in 
Gesetzgebungsinitiativen auf departamentaler Ebene mündeten. Schließlich führte die mit der 
momentanen Wasserproblematik (Überschwemmungen) verbundene Aufwertung des Themas 
in Beni, Santa Cruz und Tarija zu einer erheblichen personellen und finanziellen 
Aufstockung.  
 
In Santa Cruz sollen operative Aufgaben des Managements der natürlichen Ressourcen in 
Kürze schrittweise auf die Subprefecturas übertragen werden. In Tarija ist vorgesehen, dass 
dieselben Aufgaben von den von der Präfektur geförderten lokalen Comités de Desarrollo 
übernehmen. 
 

IWRM auf Gemeindeebene 
Auch den Gemeinden kommen im Bereich des IWRM wichtige Kompetenzen zu. So sind die 
Gemeinden für die Gewährleistung der Wasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet 
verantwortlich. Hierfür ist neben der Durchführung entsprechender Investitionsmaßnahmen 
vor allem auch der Schutz der Wasserquellen erforderlich. Das Gemeindegesetz sieht 
dementsprechend vor, dass die Gemeinden die natürlichen Ressourcen in ihrem 
Gemeindegebiet schützen und erhalten.  
 

„Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son  las siguientes:  

6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales... 
y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia;  

7. Cumplir y hacer cumplir  las normas especiales nacionales y municipales de ... agua y  recursos 
naturales;  

11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños ... al medio ambiente, ocasionados por 
las actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza  que se 
realicen en su jurisdicción.” (Art. 8 Ley de Municipalidades) 

 
Das Gemeindegesetz erklärt außerdem die gemeindlichen Flüsse, Bäche, Felsenschluchten 
und Gebirgsbäche zu gemeindlichen öffentlichen Gütern, an denen die Gemeinde 
Nutzungsrechte für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren erteilen kann.23 Allerdings steht diese 
Regelung in Widerspruch mit diversen Vorschriften anderer wasserrelevanter Gesetze wie 
bspw. dem Trinkwassergesetz und dem Bewässerungsgesetz. Im Bereich des 
Gewässerschutzes sieht die Rechtslage ferner eine enge Koordination mit den Präfekturen 
vor: 
 

“Los Gobiernos Municipales, para el ejercicio de al atribuciones y competencias que las reconoce 
la ley en la presente materia, deberán, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial: 

                                                 
22 Vgl. bspw. die Política Departamental de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables en 
Santa Cruz, Mayo 2006. 
23 Art. 85: Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso 
irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Comprenden: 4. Ríos 
hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas, 
con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. 
Art. 87: El Gobierno Municipal podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de dominio público, con 
carácter estrictamente temporal, las cuales no podrán exceder de treinta (30) años, de acuerdo con un 
Reglamento Especial. 
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a) Realizar acciones de prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco de los 
lineamentos, políticos y normas nacionales; 

b) Identificar la fuentes de contaminación, tales como las descargas residuales los rellenos 
sanitarios activos e inactivos, escorias metalúrgicas, colas y desmonte mineros, escurrimientos de 
áreas agrícolas, áreas geográficas de intensa erosión de suelos y/o de inundación masiva, 
informando al respecto al Prefecto. 

d) Controlar las descargas de aguas residuales crudas o tratadas a los cuerpos receptores, 

e) Dar aviso al Prefecto y coordinar con Defensa Civil en casos que ameriten una emergencia 
hídrica, a nivel local por deterioro de la calidad hídrica.” (Art. 11 Reglamento a la Ley de Medio 
Ambiente en Materia de Contaminación Hídrica) 

 
Zudem können die Gemeinden gemeindliche Schutzgebiete (áreas protegidas municipales) 
ausweisen. Zwar ist hierfür keine ausdrückliche Rechtsgrundlage vorhanden, da sich das 
Regelwerk über Schutzgebiete (SNAP) nur auf nationale und departamentale áreas protegidas 
bezieht, doch wird die Möglichkeit hierzu aus den allgemeinen Kompetenzvorschriften im 
Umweltbereich aus dem Gemeindegesetz und Umweltgesetz abgeleitet. Nichtsdestotrotz stellt 
dies die Gemeinden vor eine Reihe von Problemen, da aufgrund der fehlenden ausdrücklichen 
Regelung die Reichweite und die konkreten Handlungsmöglichkeiten nicht konkret definiert 
sind. Dieses Thema ist gerade im Zusammenhang von IWRM von hoher Bedeutung, da die 
Ausweisung von Wasserschutzgebieten sowohl zur Sicherung der lokalen 
Trinkwasserversorgung als auch aus Biodiversitätsgründen essentiell sein kann.  
 
Verschärft wird die Problematik durch die häufig unzureichenden Kenntnisse und Kapazitäten 
in den Gemeinden. Gerade im Bereich des Wasserressourcenmanagements ist die Rechtslage 
so dispers und widersprüchlich, dass selbst Experten den Überblick verlieren. Dies gilt umso 
mehr in den kleinen, ländlichen Gemeinden, die mit wenig Personal auskommen müssen und 
keine IWRM-Experten in der Verwaltung haben. Ohnehin gibt es in Bolivien aufgrund der 
relativen Neuheit des Themas bislang nur eine begrenzte Anzahl von Personen, die über die 
erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. Und die wenigen Experten, die es gibt, werden im 
Regelfall auf nationaler und departamentaler Ebene tätig.24 
 
Ein weiteres Problem sowohl auf munizipaler als auch auf departamentaler Ebene ist die 
Koordination der unterschiedlichen Wassernutzungen. Dies gilt vor allem für die 
Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bewässerungslandwirtschaft und 
Viehwirtschaft. Vor allem im Osten des Landes wird die (städtische) Wasserversorgung 
häufig durch Kooperativen erbracht, die sich nicht oder nur eingeschränkt mit den weiteren 
Wassernutzern absprechen. Gleiches lässt sich auf Departementsebene beobachten, wo gerade 
im Bereich Trink- und Abwasser eine sehr sektorale Sicht vorherrscht, in die das IWRM 
bislang keine Berücksichtigung gefunden hat. In den Präfekturen fällt die Zuständigkeit für 
die Wasserversorgung den sog. UNASBVIs25 zu, wobei sich deren Aktivitäten vor allem auf 
die ländliche Wasserversorgung beziehen. Im Vordergrund steht hierbei das Bohren von 
                                                 
24 Zur Illustration kann ein für Bolivien sehr repräsentatives Beispiel dienen: In Concepción in der Chiquitania 
wurde am Ufer eines Stausees, welcher der Stadt als zentrales Trinkwasserreservoir dient, ein neues Hotel 
errichtet. In der Gemeindeverwaltung ist nicht bekannt, wohin dieses Hotel seine Abwässer leitet. Zudem 
funktioniert es ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, die von der Präfektur vorgenommen werden müsste. Die 
zuständige Leiterin der Umweltabteilung in der Gemeindeverwaltung gab an, dass die Gemeinde keinerlei 
Handlungsmöglichkeiten besäße, da die Präfektur zuständig sei. Dies ist jedoch nicht korrekt, da die Gemeinde 
rechtlich verpflichtet ist, der Präfektur Gefährdungen und Verschmutzungen von Wasserquellen zu melden. Die 
Unidad de Cuencas de Präfektur von Santa Cruz wiederum erklärte, dass sie zwar von dem Problem wisse, aber 
ohne schriftliche Benachrichtigung der Gemeindeverwaltung nicht tätig werden könne. 
25 Unidad Departamental de Agua Potable, Saneamiento Básico y Vivienda. 
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Brunnen für die Trinkwasserversorgung, was Mitarbeiter der UNASBVI von Tarija zu dem 
Kommentar verleitete, dass die Verschmutzung des zentralen Trinkwasserreservoirs für die 
Stadt Tarija (Laguna San Jacinto) nicht die UNASBVI betreffe, sondern die Umweltabteilung 
in der Präfektur. Schließlich bohre sie nur Brunnen. 
 
Gerade auf lokaler Ebene stellt sich zudem vermehrt das Problem von Konflikten um den 
Zugang und die Nutzung der Ressource Wasser. Die Konfliktlinien verlaufen hier vielfältig 
und reichen von der Beeinträchtigung der Bewässerungslandwirtschaft und der 
Trinkwasserversorgung durch die Verschmutzung des Wassers aufgrund von Schwermetallen 
(Bergbau) oder Pestiziden und Herbiziden (Agrarindustrie) über die Verringerung der 
verfügbaren Wassermenge infolge von Rodungen oder dem Bau von Staubecken 
flussaufwärts bis hin zu dem erhöhten Wasserbedarf städtischer Regionen aufgrund von 
Migrationsprozessen, der zu Konflikten mit ländlichen comunidades und 
Bewässerungsbauern aus dem Umland führt. Darüber hinaus treten Konflikte zwischen den 
Gemeinden auf, da die Wassereinzugsgebiete sich im Regelfall nicht mit den administrativen 
Grenzen decken. Um eine Eskalation der Konflikte zu vermeiden, ist ein kooperatives und 
partizipatives Wasserressourcemanagement unabdingbar, doch fehlt es gerade auf lokaler 
Ebene sowohl an den institutionellen Voraussetzungen als auch an den erforderlichen 
Kapazitäten. Zudem werden die Erfahrungen selten systematisiert, so dass ein institutionelles 
Lernen in den Gemeinden verhindert wird. 
 
Die Vielfalt der Problemstellungen zeigt, wie wichtig die Stärkung der Kapazitäten für ein 
IWRM auf lokaler Ebene ist. Gerade der DED kann hier aufgrund seiner komparativen 
Vorteile  einen wertvollen Beitrag leisten und sollte sich damit vor allem auf eine Beratung 
der kommunalen Institutionen konzentrieren. 
 

5. Sektorübergreifende Herausforderungen 
Abschließend soll noch auf die sektorübergreifenden Herausforderungen eingegangen 
werden, vor die sich die Umsetzung eines IWRM in Bolivien gestellt sieht. An erster Stelle 
steht hier die Koordination der drei Vizeministerien und des Ministeriums und damit die 
tatsächliche Integration der drei Sektoren auf politischer Ebene. Unter anderem bedingt durch 
die räumliche Aufteilung, aber auch durch die Prioritäten des Wasserministeriums 2006 
(Beendigung der Konzession an Aguas del Illimani und Verabschiedung der 
Ausführungsbestimmungen zum Bewässerungsgesetz) blieb es bislang eher bei einem 
Nebeneinander der drei Vizeministerien. Die Nagelprobe stellt nun das neue Wassergesetz 
dar, da dessen Erarbeitung eine enge Abstimmung der drei Vizeministerien erfordert. Außer 
Betracht geblieben ist zudem, dass sich das IWRM nicht nur auf die Bewässerung und die 
Wasserversorgung bezieht. Eine weitere zentrale Herausforderung stellt damit die Integration 
der weiteren Sektoren (Industrie, Bergbau, Energie etc.) dar.  
 
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Koexistenz zweier Visionen bezüglich des Wassers 
bzw. Wasserkulturen: einer westlich-ökonomischen und einer indigen-andinen. Während 
erstere dem Wasser einen ökonomischen Wert zuschreibt (vgl. beispielsweise die Prinzipien 
von Dublin von 1992) und damit eine utilitaristische Sicht auf das Wasser beinhaltet, das als 
Gut genutzt werden kann, wird das Wasser in der indigen-andinen Kultur als etwas lebendes 
angesehen, was eine merkantile Betrachtung verbietet. Problematisch ist weniger die Existenz 
zweier unterschiedlicher Visionen, sondern mehr die fehlende Kenntnis der jeweils anderen 
bei zentralen Entscheidungsträgern. Darüber hinaus fehlt es bislang an konzeptionellen 
Vorstellungen, wie beide Visionen gemeinsam in einer neuen Wasserpolitik und 
Wassergesetzgebung einfließen können. Schließlich stellt sich in diesem Zusammenhang die 
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Frage, ob die indigenen Gruppen des Tieflandes eine eigenen visión del agua haben und wenn 
ja, auf welche Weise diese berücksichtigt werden könnte.  
 
Ein weiteres, aktuelles Problem steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit indigenen 
Vision von natürlichen Ressourcen. Seit Amtsantritt von Evo Morales lässt sich eine 
Betonung der produktiven Entwicklung beobachten, hinter der Aspekte des Umweltschutzes 
häufig zurückstehen müssen. Gleichzeitig betonen Regierungserklärungen und Dokumente 
das harmonische Verhältnis zwischen den indígenas und der Natur, welches die originäre 
andine Kultur automatisch impliziere. Wie zahlreiche Probleme von antropogen ausgelöster 
Erosion, Wasserverschmutzung usw. in indigenen Siedlungsgebieten gerade im andinen 
Raum zeigen, sieht die Realität häufig jedoch anders aus. 
 
Schließlich stellt sich auch im Bereich des Wasserressourcenmanagements die Frage nach der 
Umsetzung von sozialer Partizipation. Der PND sieht vor, dass das Wasserministerium zum 
einen Consejo Social Técnico (CST) errichtet, der zur Koordination und Konzertation mit der 
organisierten Zivilbevölkerung in der nachhaltigen und integrierten Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen dient. Parallel sieht der PND vor, dass der Consejo Interinstitucional del 
Agua (CONIAG) wiedererrichtet wird, welcher ein Instrument zur Abstimmung von Staat, 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und sozialen Organisationen darstellt. Wie sich diese beiden 
Institutionen untereinander verhalten und welche Rolle sie jeweils spielen können, ist dagegen 
bislang noch ungeklärt. 
 

IV. Zukünftige Interventionen des DED im Arbeitsbereich Wasser (A. 
Schwiening) 
 
Der Rahmen für das Engagement des DED im Arbeitsbereich IWRM in Bolivien wird durch 
das Sektorkonzept Wasser des BMZ und die Wasserleitlinien des DED abgesteckt. Auf beides 
wurde eingangs schon hingewiesen. Darüber hinaus sind die Eckpunkte der deutsch-
bolivianischen Zusammenarbeit von Bedeutung, wie sie in den Regierungskonsultationen von 
2006 festgelegt wurden und in de Regierungsverhandlungen im Juni 2007 bestätigt wurden. 
In diesen wurde der PND als Ausgangspunkt für die zukünftige Zusammenarbeit betont und 
die drei bisherigen Schwerpunkte bestätigt. Im Einzelnen sagte die deutsche Regierung zu, 
Bolivien weiterhin in der Bewässerungslandschaft zu unterstützen und hierbei die Grundsätze 
des IWRM zu berücksichtigen. Ferner unterstützt Deutschland Bolivien bei der Verbesserung 
des Managements der Wasserressourcen. Dies umfasst auch die Ausarbeitung einer Politik, 
welche die Durchführung von produktiven Projekten in Wassereinzugsgebieten ermöglicht 
und zur Generierung von Mechanismen für die Konzertation der verschiedenen Akteure in 
Wassereinzugsgebieten beiträgt. Ebenfalls vereinbart wurde, die deutsche Sektorstrategie für 
Trinkwasser und Abwasser zu überarbeiten, um die jüngsten Entwicklungen des Sektors und 
die integrale Vision auf die Bewirtschaftung der Wasserressourcen berücksichtigen zu 
können. 
 
Schließlich fügt sich das DED Engagement im Bereich „Wasser“ auch in die bestehenden 
Regionalprogramme ein: 

• Regionalprogramm Chaco 
• Regionalprogramm Chiquitania 
• Regionalprogramm Norte de La Paz / Yungas 
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Allerdings sind ggf. auch Beiträge des DED außerhalb der Regionalprogramme möglich, 
wenn Synergien mit den weiteren deutschen Durchführungsinstitutionen zu erwarten sind und 
der Projektplatz inhaltlich in DED-Konzept zum IWRM passt. 
 
Die deutsche EZ ist bislang vor allem durch die KV-Programme nachhaltige 
landwirtschaftliche Entwicklung (PROAGRO) und Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
in kleinen und mittleren Städten in Bolivien (PROAPAC) im Wassersektor tätig. In beiden 
findet das Thema IWRM seine Berücksichtigung: in PROAPAC wurde es als 
Querschnittsthema für die nächste Phase (ab 01.01.2008) aufgenommen und in PROAGRO 
ist Wassereinzugsgebietsmanagement eine gesonderte Komponente. Im Rahmen dieser 
Komponente berät PROAGRO das VMR und das VMCRH auf makropolitischer Ebene. Im 
Vordergrund stehen hierbei vor allem Fortbildungsmaßnahmen und Trägerförderung. Parallel 
unterstützt das Programm auf lokaler Ebene die Erstellung von Managementplänen von 
Wassereinzugsgebieten.  
 
In geographischer Hinsicht ist die TZ vor allem im Chaco und im Norte de Potosí tätig. Vor 
allem die erste Region bietet somit gute Ansätze zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen 
DED und GTZ. Über die bisherige Kooperation (die trotz einiger Koordinationsprobleme in 
der Vergangenheit unbedingt fortgeführt werden sollte) hinausgehend könnten hier weitere 
Synergien geschaffen werden, wenn EHler oder EFKler auf munizipaler Ebene die 
Gemeindeverwaltung in ihren Kapazitäten bei der Umsetzung bzw. Integration von IWRM in 
sektorale Projekte wie Bewässerung und Trinkwasserversorgung unterstützen. Auch im Norte 
de Potosí wären diese Synergien denkbar, v.a. da im Auftrag von PROAGRO ein neues 
Programm zur Förderung von Kleinstbewässerungsprojekten und Bewirtschaftung von Micro-
Cuencas ausgeschrieben hat und PROAPAC in dieser Region den Wasserzweckverband 
EPSA Bustillos unterstützt.  
 
In den weiteren beiden Arbeitsregionen des DED (Chiquitania und Norte de La Paz/ Alto 
Beni) gibt es zum derzeitigen Stand der Dinge nur beschränkte Möglichkeiten der 
Komplementarität zwischen GTZ/KfW und DED. Angesichts der IWRM-Problematik gerade 
in der Chiquitania wäre ein Engagement der weiteren DOs jedoch wünschenswert.  Zudem 
würde ein Engagement der GTZ / KFW im Bereich Integriertes 
Wasserressourcenmanagement (IWRM) in der Chiquitania ein sinnvolles Weiterführen zu 
den bereits in den neunziger Jahren bestandenen Aktivitäten in den Bereichen Raumplanung 
(KFW-PLUS) und Ländlicher Regionalplanung (LRE- GTZ) darstellen und könnte die 
damaligen Ergebnisse nachhaltiger gestalten. Im Trink- und Abwasserbereich wäre dies unter 
Umständen auch im Rahmen des geplanten Sektorinvestitionsprogramms möglich; doch steht 
die genaue Definition des Programms noch aus. Komplementarität im Sinne des 
Mehrebenenansatzes lässt sich allerdings auch bei fortbestehendem alleinigem Engagement 
des DED in diesen Regionen erzielen. Schließlich wird der Rahmen für die möglichen 
Beiträge des DED (auf der Mikroebene) von den nationalen Politiken gesteckt, deren 
Definition und Anpassung insbesondere von der GTZ beraten werden. Hier können gerade die 
lokalen Erfahrungen retroalimentierend wirken.  
 
Im Weiteren werden die Ausgangsbedingungen und Problemlagen in Bezug auf IWRM in den 
drei Arbeitsregionen des DED näher analysiert. Aus diesen lassen sich konkrete Vorschläge 
für mögliche Beiträge des DED ableiten. 
 



Andrea Kramer / Albert Schwiening                            KZE - IWRM Bolivien                                                           Seite 42  
 

1. Chaco Boliviano 

1.1. Wasserverfügbarkeit und Cuencaproblematik 
Der bolivianische Chaco teilt sich aufgrund seiner geografischen und klimatischen 
Charakteristika in drei Hauptgebiete: 
 
Der Subandine Raum  
Zentraler Ansatz zur Erhaltung der Wasserverfügbarkeit in diesem Gebiet ist der Schutz und 
die nachhaltige Nutzung der regionalen Wassereinzugsgebiete, die vor allem in den 
anliegenden Nationalparks Iñao und Aguaragüe liegen.  
(hierzu gehören die Untersuchungsgebiete Monteagudo in Chuquisaca und Entre Ríos, Palos 
Blancos und Caraparí in Tarija) 
 
Pie de Monte 
Gerade für dieses Gebiet ist die Erhaltung der Serranía de Aguaragüe und des dort liegenden 
Parks mit gleichem Namen fundamental für die Wassersicherung. 
(hierzu gehören die Untersuchungsgebiete Villa Montes und Yacuiba) 
 
Die Chaco Tiefebene 
(nicht in der Untersuchung inbegriffen) 

 
Wassereinzugsgebiete im Chaco, MDSP, La Paz, 2001 

 
Die Wasserverfügbarkeit in den beiden zuerst genannten Gebieten ist aufgrund der 
vorhandenen jährlichen Niederschläge, der Fließgewässer sowie Grundwasservorkommen bis 
dato ausreichend, um die Bedürfnisse für Trinkwasser sowie traditionelle ökonomische 
Aktivitäten wie Regenfeldbau und Viehwirtschaft und kleinere Bewässerungsflächen zu 
decken. Allerdings ist die Niederschlagsverteilung in allen Gebieten markant auf wenige 
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Monate verteilt und es kommt zu hohen Niederschlägen in kurzen Zeiträumen. In allen drei 
Gebieten hängt die langfristige Wassersicherung gleichermaßen direkt mit der Erhaltung von 
großflächigen Wassereinzugsgebieten ab. Hinzu kommt die Problematik der 
Wasserreinhaltung, die durch städtisches Abwasser, Minenaktivitäten (Potosí), Einsatz von 
Agrarchemie sowie die wachsende Erdölwirtschaft  gefährdet ist. 
 
Der Zugang, die Erhaltung und die gerechte Verteilung der Wasserressourcen hängen in erster 
Linie davon ab, inwieweit die regionalen und lokalen staatlichen Institutionen sowie die 
Zivilgesellschaft zukünftig in der Lage sind durch eine ausgewogene und transparente Politik 
und Dialog ein integriertes Wassermanagement im Chaco zu erreichen. 
 

1.2. Trinkwasserverfügbarkeit im Chaco 

Städtische Trinkwasserverfügbarkeit  
Die effektive Wasserverfügbarkeit zur Sicherstellung der städtischen Wasserversorgung ist in 
allen Untersuchungsgebieten (Monteagudo, Entre Ríos, Villa Montes, Yacuiba, Caraparí) 
gegeben. Nur etwa ein Drittel der städtischen Wasserversorgung wird in der Regel als 
Trinkwasser verbraucht. Der überwiegende Teil wird im Haushalt sowie für den 
Arbeitsbereich benötigt. Die Nutzung für industrielle Zwecke ist in den Städten der 
Untersuchungsgebiete noch gering. Derzeit wird das Trinkwasser in allen Städten bis auf 
Yacuiba aus Fließgewässern entnommen, welche bei dem jetzigen Nutzungsvolumen sogar in 
den Monaten der Trockenzeit ausreichend sind. Es sei angemerkt, dass in keiner der Städte in 
dem Untersuchungsgebiet eine Wasseraufbereitung stattfindet, um Trinkwasserqualitäten 
sicherzustellen. Allerdings muss sich der bakterielle Verschmutzungsgrad in Grenzen halten, 
da bei allen Befragungen die Verbraucher mitteilten, dass sie das Wasser größtenteils direkt 
konsumierten ohne vorhergehende Behandlung durch Abkochen oder Filterung. Die 
Aufbereitung des Wassers durch Entnahme von Schwebstoffen sowie der Entkeimung durch 
Chlorzufuhr war Ziel aller städtischen Verwaltungen. In Yacuiba werden Teile des 
Trinkwassers aus Brunnen gewonnen.  
 
Die mittelfristige Versorgung ist allerdings prekär, da alle Städte über keine alternativen 
Zugänge verfügen. Wasserversorgung durch Entnahme aus Fließgewässern ist hoch anfällig 
gegen Zerstörungen bei Hochwasser, erfordert permanentes Monitoring (Mengen, Qualitäten) 
und Wartung. Zudem ist es mittelfristig in allen Untersuchungsgebieten bei steigender 
städtischer Bevölkerung notwendig, weitere auch entfernt liegende Wasserpotentiale zu 
sichern. Hierbei wird vor allem auch an den Wasserspeicherbau gedacht, welcher vollständig 
von intakten Wassereinzugsgebieten abhängt.  
 
Ein zentrales Problem der städtischen Wasserversorgung ist die langfristige ökonomische 
Nachhaltigkeit. Die Investitionen zur Bereitstellung von Trinkwasser sind hoch und ebenso 
die Erhaltungskosten. Große Teile der städtischen Bevölkerung im Chaco sind arm und 
können selbst niedrigste Sätze nicht sicher fortlaufend bezahlen. Wasserpreise sollten in erster 
Linie nach Verbrauchsmengen geregelt werden, wobei eine ausreichende Basismenge den 
Haushalten zur Verfügung gestellt werden sollte. Infrastrukturmaßnahmen zur Bereitstellung 
von Trinkwasser können über den Wasserpreis derzeit nicht abgedeckt werden. Ziel muss es 
vorerst sein, die Erhaltungskosten zu decken. 
 
Eine erhöhte Wasserbereitstellung in den Städten muss Hand in Hand gehen mit dem Ausbau 
des Abwassersystems und der nachfolgenden Abwasserbehandlung. Die Abwassersysteme 
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der Städte erreichen derzeit aber im Durchschnitt nur 20- 40 % der Haushalte. Die Kosten der 
Abwassersysteme müssten zukünftig ebenfalls über den Wasserpreis reguliert werden. 
 

Ländliche Trinkwasserverfügbarkeit 
Die große Mehrzahl der ländlichen Trinkwasserversorgung in den Untersuchungsgebieten 
wird durch Fließgewässer gedeckt. In einzelnen kleineren Dörfern des „Pie de Monte“26 des 
Untersuchungsgebietes, östlich der „Serranía del Aguaragüe“, wird die Versorgung durch 
Brunnen mit Generatoren betrieben. Die Brunnenanlegung sowie die Bereitstellung der 
Motoren wurde von den Munizipien finanziert. Alle Munizipien teilten mit, dass hierbei von 
den Dörfern nicht einmal die Erhaltungskosten gedeckt werden könnten. So haben auch zum 
Beispiel von 37 Comunidades in der TCO27 „Itika Guazu“, 34 eine Wasserversorgung und in 
den 3 fehlenden Dörfern ist diese in Planung. Wie auch im städtischen Bereich wird das 
Wasser direkt Fließgewässern entnommen und es findet keine Wasserbehandlung statt. 
 
Im Gegensatz zu einer Wasserbehandlung im städtischen Bereich wären Behälterbauten zur 
Schwebstoffseparierung und Chlorbehandlung im ländlichen Bereich zu aufwendig und 
kostspielig, da relativ wenige Nutzer jeweils angeschlossen sind. Hinzu kämen die 
gestiegenen laufenden Kosten und der Arbeitsaufwand. Laut Mitteilung von Mitarbeitern des 
Munizips Entre Ríos wird selbst die einfache Wartung und Instandhaltung von vielen Dörfern 
der TCO nicht geleistet. Allerdings ist im ländlichen Bereich das Problem der 
Trinkwasserqualität einfach und kostengünstig durch hergebrachte Tonfilter zu erreichen. 
Unverständlicherweise hat dies keine der die indigene Bevölkerung langjährig beratenden 
NROs28 bis heute als Problemlösung erkannt. 
 
Problematisch ist die Wasserversorgung in Teilen des Pie de Monte östlich der Serranía de 
Aguaragüe sowie in der Llañura Chaqueña, wo die wenigen saisonal fließenden Gewässer in 
der Trockenzeit kein Wasser führen und wo selbst Grundwasser erst in größeren Tiefen 
vorkommt. In diesen Gebieten und hier vor allem auch für einzelne Gehöfte ist das Anlegen 
von Regenwasserspeichern (aljibes) eine Alternative. Hierbei wird das Regenwasser meist 
von dem Wohnhausdach per Leitungsrohr in einen gemauerten Speicher geleitet. Die 
Vorraussetzung hierfür ist eine Bedachung aus Ziegeln oder Blech. Dieses System ist in de 
Lage für die trockene Jahreszeit ausreichend Trinkwasser bereitzustellen. Auch Kleintiere und 
der Brauchwasserbedarf könnten hierbei versorgt werden. Nachteilig sind die hohen Kosten, 
die für Material und Arbeitsaufwand je nach Größe um die 800 US$ liegen. Hinzu kommen 
die Transportkosten sowie das Problem, die Materialien in abgelegene Gebiete zu 
transportieren. Eine Alternative wären aus Zinkblechteilen hergestellte und mit Flacheisen 
eingerahmte Behälter. Diese könnten lokal günstiger hergestellt werden, vor Ort montierbar, 
leichter zu transportieren und sind haltbar. 
 

1.3. Wasser als Produktivfaktor im Chaco 

1.3.1. Landwirtschaftliche Nutzung 

Die Viehwirtschaft 

                                                 
26 Übergangszone vom Bergland in Tiefland 
27 Territorio Comunitario de Origen (Indígenagebiet) 
28 Nichtregierungsorganisation 
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Der Chaco steht als Synonym für alljährlich wiederkehrende Wasserknappheit und 
Trockenheit. Jedes Jahr gehen die gleichen Bilder von „verdursteten Rindern“ durch die 
Medien. Im Falle der Viehwirtschaft ist hier aber in erster Linie der Futtermangel zu nennen, 
der durch eine nicht angepasste Weidewirtschaft entsteht. Unter ähnlichen klimatischen 
Bedingungen wird in Ländern wie Australien und auch Paraguay das Mehrfache an Fleisch 
pro Hektar produziert. In allen Gebieten des subandinen Raums wurde von den 
Großviehhaltern mitgeteilt, dass es zwar in den Trockenmonaten lokal zu Engpässen käme, 
dass dies aber keine grundsätzliche Einschränkung wäre. Auch im Gebiet des „Pie de Monte“ 
ist der Wasserbedarf für die Viehhaltung größtenteils durch die Anlegung von Wasserbecken 
(atajados) abzusichern. Atajados sind zumeist nur durch Maschineneinsatz zu bauen, da 
größere Erdbewegungen durchgeführt werden müssen. Auch ist auf die Bodenbeschaffenheit 
zu achten, damit weniger Wasser durch Erdversickerung entweicht. Die technische 
Umsetzung ist den allermeisten Tierhaltern und ihren Gremien bis in Einzelheiten bekannt. 
 
Nahezu die gesamte Weidewirtschaft des Chaco beruht auf Naturweidewirtschaft. 
Grundsätzliches Problem der Großtierhaltung hierbei ist in weiten Teilen des Chaco die 
unzureichende Futterverfügbarkeit in den Trockenmonaten. Ein Großteil des Futterangebots 
vor allem in der trockeneren Zeit wird im Chaco durch die Beweidung von Sträuchern und 
Blättern der Bäume sowie über abgefallene Früchte von Leguminosen gedeckt. Die 
Futterverfügbarkeit wird über die Trockenmassenverfügbarkeit pro ha errechnet. Bei 
Naturweidewirtschaft im Chaco kann man je nach Gebiet (Monteagudo, Entre Ríos) von 
benötigten 5 ha Landfläche pro Großvieh bis hin zu 25 ha pro Großvieh im Tiefland 
ausgehen. In der Trockenzeit ist hierbei teilweise eine starke Überweidung der Flächen um 
die verbliebenen Wasserstellen festzustellen. Ähnliche Degradierungen sind auf dorfnahen 
Flächen um die Gemeinden der Indígenas zu beobachten. 
 
Eine Steigerung der Viehdichten sowie der Produktivität im Chaco ist möglich. Hierbei ist vor 
allem an den Einsatz von trockenresistenten Gräsern zu denken, die auf selektiv gerodeten 
Flächen eingesät werden könnten. Darüber hinaus ist es grundsätzlich wichtig, bestimmte 
Teile der Naturweiden temporär aus dem Weidebetrieb zu nehmen, um dadurch die natürliche 
Regeneration zu erlauben. Hierfür wären aber Weideunterteilungen nötig, die einen 
erheblichen Kostenfaktor darstellen. Eine kostengünstige Alternative für interne 
Weideunterteilung wird in Zukunft der Einsatz von solarbetriebenem Elektrozaun sein. Für 
diese dann unterteilten Weiden würden dann auch in Zukunft eine ganze Reihe von neuen  
Viehtränken (atajados) benötigt, die in der Regenzeit befüllt werden könnten.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Wasser zur Viehtränke bis auf wenige Gebiete 
kein grundsätzliches Problem für die Entwicklung der Viehhaltung im Chaco bedeutet. Eine 
direkte Konkurrenz bezüglich des Zugangs von Wasser zwischen der menschlichen 
Trinkwasserversorgung und der Viehhaltung war in der Region nicht festzustellen. 
 

Bewässerung 
Im ganzen Chaco gibt es im Gegensatz zum Hochland und den „Valles“ (interandine Täler) 
bis jetzt nur ein Bewässerungssystem in der Nähe von Tarija, das durch ein 
Wasserrückhaltebecken bedient wird. Alle bestehenden Bewässerungssysteme werden durch 
Fließgewässer versorgt. Die derzeitigen Bewässerungsflächen beschränken sich auf wenige 
Flächen im Raum von Monteagudo, Villa Montes und Yacuiba. Allein in dem Gebiet des 
Chaco von Tarija ist an den Bau von insgesamt 14 größeren Staudämmen für vornehmlich 
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Bewässerungszwecke gedacht.29 In der betreffenden Studie der Präfektur liegen umfangreiche 
Untersuchungen zu Wasseraufkommen und Verfügbarkeit für die einzelnen 
Wassereinzugsgebiete vor. Die Bedeutung und Bewertung der Wassereinzugsgebiete sowie 
die von IWRM werden in den betreffenden Studien nur am Rande erwähnt. 
 
Bei den Staudammbauten stellen sich u.a. folgende Überlegungen: 
 

1. Sind die Daten verlässlich? 
2. Die Fragen der Risikoanalysen und Szenarien werden nur angedeutet. 
3. Die Partizipationsmechanismen bei der Priorisierung und Planung sind unklar. 
4. Fragen des Zugangs, der Implementierung sowie des Managements sind ungeklärt. 
5. Die Bedeutung von Wasserressourcenmanagement wird nur angedeutet. 

 
Grundsätzlich sind alle Planungen und Implementierungen von Bewässerungsprojekten sehr 
komplex, da sie kurzfristig erhebliche Veränderungen für soziale, ökonomische und 
ökologische Bedingungen bedeuten. Darüber hinaus bedingen derartige Projekte erhebliche 
regionale und lokale Kompetenzen bezüglich Planung, Umsetzung und langfristigem 
Management, welche bis jetzt in den vorgesehenen Regionen noch nicht vorhanden sind.  
 
Die Bewässerungssysteme durch Anlage von großen Rückhaltebecken setzen ein 
funktionierendes Management der Wassereinzugsgebiete voraus, vor allem wenn diese bereits 
bewohnt sind. Darüber hinaus muss ein ausreichender Wasserabfluss auch in den trockeneren 
Jahreszeiten garantiert werden, um weiter unterhalb liegende Wassernutzer und Naturräume 
nicht zu beeinträchtigen. 
 

1.3.2. Energiewirtschaft 
In weiten Teilen des Chaco wurden gerade in den letzten Jahren vermehrt erhebliche Gas- und 
Erölvorkommen festgestellt. In einzelnen Gebieten wird schon seit Jahrzehnten Erdöl 
gewonnen. In die neu entdeckten großen Vorkommen werden große Hoffnungen bezüglich 
einer zukünftigen schnellen wirtschaftlichen Entwicklung gesetzt. Tatsächliche und projizierte 
Einkommen durch die Energiewirtschaft ermöglichen große Investitionen, die vor allem in 
Großprojekte des unzureichenden Infrastrukturbereichs fließen sollen. Eine bestehende latente 
Gefahr geht von der potentiellen Verschmutzung von Wassereinzugsgebieten durch Havarien 
der Energiewirtschaft aus. Es ist zu hoffen, dass die staatlichen Instanzen sowie die lokale 
Zivilgesellschaft durch verstärkte Forderungen nach präventiven Sicherungen dazu beitragen, 
dass die Energiewirtschaft die Risiken zukünftiger Verschmutzungen minimieren wird. 
 

1.4. Potentielle Wassernutzungskonflikte im Chaco - „Stadt versus Land“ - 
Grundsätzlich steht Trinkwasserversorgung für Land und Stadt vor allen anderen 
Nutzungsformen. Diese klare Priorisierung wird in der Regel von allen Nutzern akzeptiert, 
wenn die Planungen und Umsetzungen von Maßnahmen zur Wasserversorgung transparent 
und partizipativ gestaltet sind. 
 
Städtische Wasserversorgung findet fast immer durch ländliche Wasservorkommen statt. Da 
im Allgemeinen weltweit ökonomische und politische Macht in den Städten angesiedelt ist, 
wurden so gut wie überall die städtischen Wasserbedürfnisse über die ländlichen Bedürfnisse 
gestellt. Oftmals werden den ländlichen Nutzern dazu noch Auflagen gemacht, um die 
                                                 
29 Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Tarija (2005 – 2025), Tarija 2005. 
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Wassermengen und Qualitäten für den städtischen Gebrauch zu sichern. Grundsätzlich muss 
es bei Entstehung von Beeinträchtigung auf ökonomische Aktivitäten der ländlichen 
Bevölkerung durch Wasserentnahmen, die für den städtischen Verbrauch bestimmt sind, in 
Zukunft zu „Kompensationen“ kommen. 
 
Auch sollte bei Projekten der städtischen Wasserversorgung durch Wasserableitungen aus 
dem ländlichen Raum die Trinkwasserversorgung der anliegenden ländlichen Bevölkerung 
gleichzeitig verbessert und sichergestellt werden. Dies wäre eine Art „erste Kompensation“ 
für die erbrachten oder zu erbringenden „Umweltdienstleistungen“ der ländlichen 
Bevölkerung. Hinzu kommt, dass dies den Finanzrahmen der meisten städtischen 
Wasserversorgungsprojekte nur gering erhöhen würde. Die meisten Landbewohner, gerade in 
den Untersuchungsgebieten des subandinen Raums des Chaco, verfügen über eigenen Zugang 
zu bis dato oft prekären Wasserquellen oder kleineren Fließgewässern, wo die 
Wasserentnahme ohne größere Kosten verbessert werden könnte. Landbewohner in deren 
Nähe die Leitungen für die städtische Wasserversorgung verlaufen, sollten einen direkten 
Anschluss erhalten (siehe Fallbeispiel Muyupampa). 
 
Bis dato gibt es bis auf einen eher kleinen Konflikt zwischen Trinkwasser und Wasser für 
Bewässerung (Villa Montes-Chimeo) keine schwerwiegenden Auseinandersetzungen. Zu 
dem Fall Chimeo ist anzumerken, dass die wenigen Familien, die im Gebiet der 
Wasserentnahme für die Stadt Villa Montes leben, bis dato überhaupt keine 
Bewässerungslandwirtschaft betrieben haben.  
 
Ein absehbarer zukünftiger Konflikt wird in der Normierung der Landnutzung oder die 
Umsetzung bereits bestehender Normierungen zur Landnutzung in den 
Wassereinzugsgebieten sein, da dies direkt die Interessen der dort lebenden ländlichen 
Bevölkerung betreffen wird. Sicherlich bedeutet nachhaltiges 
Wassereinzugsgebietsmanagement auch den langfristigen Erhalt der Nutzbarkeit der 
Naturressourcen für die dort ansässige ländliche Bevölkerung. Die Befriedigung deren 
kurzfristiger Bedürfnisse ist aber derzeit oft nur durch extraktive Nutzung erreichbar.  
 
Kurzfristige Kompensation für die ländliche Bevölkerung könnte die ländliche 
Wasserversorgung sein sowie der Bau von Infrastruktur wie Schulen, Straßen und Wege. 
Mittelfristig könnten Aktivitäten wie die Unterstützung des Aufbaus von 
Wertschöpfungsketten für ländliche Produkte, Tourismus sowie eine Zahlung für 
Umweltdienstleistungen sinnvoll sein. Bei absehbarem erhöhtem zukünftigen Druck auf die 
Naturressourcen und hier vor allem auf die vitale Ressource Wasser, wird eine „Stadt – Land 
Trennung“ bei Planungen im Wasserbereich nicht mehr möglich sein. Der Erhalt von 
Wasserressourcen und Naturraum ist eine Umweltdienstleistung, die ohne Honorierung zu 
erhöhten Konflikten führen wird. 
 

1.5. Hauptengpässe für ein IWRM im Chaco 
Die zentralen Engpässe bei der Umsetzung einer integrierten Wasserbewirtschaftung im 
Chaco lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

- Da es bis heute noch zu keinen anhaltenden Wasserverknappungen für die Nutzer in 
Stadt und Land gekommen ist, sind alle Nutzer daran interessiert den jetzigen 
Wasserzugang zu erhalten und sehen keine direkte Notwendigkeit, um präventives 
IWRM zu betreiben.  
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- Die nationale Wassergesetzgebung wird (sofern überhaupt existent) nur insofern 
akzeptiert, soweit sie keine lokalen, individuellen sowie Gruppeninteressen betrifft. 

- Interessen und Ansprüche anderer (Oben – Unten) werden zwar gesehen, jedoch nicht 
ursächlich mit dem eigenen Umgang mit Wasser in Verbindung gebracht. 

- Alle Maßnahmen zu Erhaltung von Wasserressourcen werden den lokalen, regionalen 
und nationalen Behörden „zugewiesen“.  

- Alle Politikebenen  sind in erster Linie an kurzfristigen Lösungen zur 
Wasserversorgung interessiert. 

- Es fehlt an institutionellen Kapazitäten vor allem auf der regionalen, munizipalen und 
lokalen Ebene um Planung und Implementierung von IWRM durchzuführen. 

- Dem Wasserthema wird im Erziehungs- und Ausbildungsbereich zu wenig Bedeutung 
zugemessen. Es gibt keine schulische und universitäre Aus- und Fortbildung bezüglich 
IWRM. 

- Fehlende Rechtssicherheit und verbindliche Landnutzungsvorgaben bezüglich 
Landbesitzes für alle Landnutzer verhindern nachhaltiges Wirtschaften. 

 

1.6. Planungsinstrumente im Wasserbereich in Ostbolivien 

1.6.1. Existierende Planungsinstrumente im Chaco (PLUS )30 
In allen drei Departments des bolivianischen Chaco (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija) 
bestehen Raumordnungspläne. Die departamentalen Planungen geben Auskunft über die 
naturräumlichen Charakteristika und grobe Landnutzungsempfehlungen auf einer Skala von 
meist 1: 250.000. Sie können nur bedingt für munizipale Planungen als Grundlage dienen und 
sind für betriebliche Planungen völlig ungeeignet. 
 
Diese Planungsgrundlagen (PLUS) waren eher statisch und wurden nachfolgend nicht 
fortlaufend aktualisiert. Bezüglich der Hydroressourcen fand lediglich eine Aufnahme statt. 
Das Thema Cuencamanagement und dessen Bedeutung wurde nur am Rande erwähnt. 
Allerdings wurden Vorschläge zur Einrichtung von Naturschutzgebieten gegeben, die sich 
größtenteils mit wichtigen Wassereinzugsgebieten decken. Grundsätzlich müssten alle 
departamentalen Planungen bezüglich des Aspekts IWRM auf innerdepartamentaler sowie 
interdepartamentaler Ebene aktualisiert werden, um Priorisierungen im Cuencamanagement 
durchzuführen. Als Resultat müssten einerseits jeweils departamentale Aufnahmen und 
Planungen entstehen, die alle Aspekte des IWRM beinhalten sowie als Grundlage für eine 
dynamische und partizipative Planung auf subregionaler und lokaler Ebenen fungieren 
könnte. In diese Planungen müssten alle staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
einbezogen werden. Dieser „Szenarienentwurf“ ist insbesondere wichtig, um auch auf lokaler 
Ebene deutlich zu machen, dass Wasserressourcenmanagement nicht mehr nur sektoriell 
behandelt werden kann, sondern dass eine langfristige Lösung nur über einen integrierten und 
interessenübergreifenden Ansatz erfolgen kann. 
 

1.6.2. PMOT - Umsetzungsorientiertes Planungsinstrument31 
Munizipale Landnutzungsplanung wird erst seit ein paar Jahren in Ostbolivien durchgeführt. 
Diese Planungsebene gibt den Landnutzern direkte Partizipationsmöglichkeiten und kann das 
Zusammenwirken von Ursachen und Wirkung von Landnutzung verdeutlichen sowie deren 
Monitoring und Kontrolle erleichtern. Sie dient darüber hinaus als Grundlage und „Richtlinie“ 
                                                 
30 Plan de Uso del Suelo  
31  Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
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für die munizipalen Entwicklungspläne, PDMs32 und deren Sektoransätze. In allen PMOTs 
(Entre Ríos und Caraparí) ist das Wasserthema in Form von Aufnahmen vorhanden und kann 
so als grundlegendes Planungsinstrument für ein IWRM auf munizipaler Ebene dienen.  
 
Nationale und departamentale Politik dringt nur begrenzt bis in die Munizipien und an die 
Landnutzer vor. Die Munizipien als Basiseinheit der territorialen Verwaltung werden wohl 
immer weiter bestehen und sind durch ihre „Nähe an den Problemen“ und der Notwendigkeit 
der Lösungsfindung und auch der Kontrolle durch die Zivilgesellschaft handlungsfähiger und 
umsetzungsorientierter. 
 

1.6.3. POP33 – Betriebliche Planung, die Basis für Wasserressourcenmanagement 
Der „betriebliche Landnutzungsplan“ POP wurde Ende der neunziger Jahre verbindlich für 
alle Landnutzer festgelegt. Anfang 2000, aufgrund von Protesten von Kleinbauern in Santa 
Cruz, die sich in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt sahen, wurde der POP nur noch 
verpflichtend für mittlere und große Landnutzer (Weidewirtschaft ab 500 ha, Ackerbau ab 50 
ha). Der grundlegende anfängliche Fehler war, dass von Seiten der Agrarbehörde 
(Superintendencia Agraria) die Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit des POP auf Betriebsebene 
nicht genügend dargestellt wurde. Kurz darauf wurde der POP kurzfristig als ein notwendiges 
technisches Requisit im Landtitulierungsprozess eingesetzt. Immerhin fand eine 
naturräumliche Quantifizierung und Qualifizierung statt, nach der die möglichen 
Landnutzungsmöglichkeiten ausgerichtet sein mussten. Wichtig war u.a. auch die Eintragung 
von Flächen, die nicht genutzt werden durften und somit dem Naturschutz dienen sollen. 
Durch die Akzeptanz des Besitzers und seinem schriftlichen Einverständnis entstand zum 
ersten Mal eine rechtlich verpflichtende Grundlage zu einer schonenderen 
Ressourcennutzung. Leider wurde dieses Instrument von der derzeitigen Regierung 
unverständlicherweise außer Kraft gesetzt. Dabei hätte der POP im Gegensatz zu einer derzeit 
nicht transparent nachvollziehbaren „Zählung von Rindern und Aktivitäten“ ein rechtlich 
verbindliches Instrument für den Titulierungsprozess sein können. 
 
Auch wenn der betriebliche Landnutzungsplan nun nicht mehr gesetzlich verlangt wird, so ist 
und bleibt er doch das erste und einzige nachvollziehbare Instrument für eine nachhaltigere 
Landnutzung im ländlichen Raum Boliviens. Daher sollte er in jede munizipale Planung 
(PMOT) und departamentale Planung (PLUS) einbezogen werden. Der POP schafft vor allem 
auch Planungssicherheit für die Landbesitzer selbst. Gerade für Kleinbetriebe ist dieses 
Planungsinstrument die Grundlage für eine nachhaltige ländliche Entwicklung. Ganz 
besonders wichtig ist der POP auch für eine zukünftige Planung und Umsetzung im Bereich 
Wasserressourcenmanagement, da es sich um eine partizipative Planung handelt, in die der 
Landnutzer maßgeblich mit einbezogen sind. Auch ließen sich hierbei transparent und 
nachvollziehbar spätere Umweltdienstleistungen der Landnutzer konkret quantifizieren 
und qualifizieren. 
 

1.7. Mögliche Beiträge der deutschen EZ im Bereich des IWRM im Chaco 
Wie bereits angedeutet, ist die Wasserverfügbarkeit im Chaco trotz ihrer markanten 
jahreszeitlichen Verteilung derzeit nicht als limitierend einzustufen. Viele Planungen von 
Staudammbauten der bolivianischen Seite und großen Bewässerungsvorhaben sind 
zweifelhaft, da sie ökonomisch, ökologisch und sozial nicht angemessen auf ihre möglichen 
                                                 
32  Plan de Desarrollo Municipal. 
33  Plan de Ordenamiento Predial. 
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negativen Auswirkungen untersucht sind. Ganz davon abgesehen muss festgestellt werden, 
dass die nationalen, regionalen und vor allem lokalen Kapazitäten bezüglich einer 
angemessenen Planung und Umsetzung völlig derzeit völlig unzureichend sind. Hauptziel 
sollten die Sicherung und Erhöhung des Trinkwasserzuganges der städtischen und ländlichen 
Bevölkerung sein. Die Erhöhung der Wasserverfügbarkeit für die Weidewirtschaft muss Hand 
in Hand gehen mit der Verbesserung des Weidewirtschaftssystems, sonst würde eine 
Erhöhung der Viehdichten ökologisch negative Folgen haben. Bewässerungsprojekte machen 
nur dort Sinn, wo sie nicht in direkter Konkurrenz zu anderen Nutzungsformen stehen, 
ökologisch wenig negative Auswirkungen haben, sozialpolitisch nicht zu einer weiteren 
Marginalisierung lokaler ärmerer Bevölkerungsgruppen führen und darüber hinaus 
ökonomisch sinnvoll, d.h. rentabel sind. 
 
Grundlegend wichtig für alle zukünftigen Aktivitäten im Bereich Wasser ist die 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Wasserverfügbarkeit. Von zentraler Bedeutung ist 
hierbei die Notwendigkeit des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung von 
Wassereinzugsgebieten sowie die anschließenden Themen wie Zugang zu Wasser (Stadt – 
Land) und Wasserreinhaltung (Stadt – Land). Das Inangriffnehmen dieser Ziele bezüglich 
Planung und Umsetzung setzt erhebliche Kapazitäten vor allem auf munizipaler und 
intermunizipaler Ebene voraus, die bis jetzt nur in Ansätzen vorhanden sind.  
 
Die Kapazitätenerhöhung im Thema Wassermanagement reduziert sich keineswegs auf die 
rein technischen Lösungsansätze. Ziel muss sein, auf munizipaler Ebene ein institutionelles 
Zusammenarbeiten zwischen lokaler Verwaltung (Alcaldía), departamentaler Ebene 
(Präfektur) und Vertretungen der Land- und Wassernutzer sowie NROs zu erreichen. In der 
Unterstützung der Erhöhung dieser kommunalen und regionalen Kapazitäten, vor allem bei 
der Planung und Umsetzung von Pilotvorhaben sollte der zentrale Beitrag der deutschen DOs 
(DED, GTZ) liegen. 
 

1.8. Situation der Wasserressourcen in ausgewählten Gebieten und 
mögliche Beiträge des DED 

1.8.1. Monteagudo (Chuquisaca) 

1.8.1.1. Allgemeine Daten 
Das Munizip Monteagudo liegt im subandinen Bereich des Departments Chuquisaca und hat 
eine Ausdehnung von 3.288 km2. Die Bevölkerungszahl liegt bei ca.31.000 Einwohner, 
wobei ca. 7.500 in dem Ort Monteagudo und den anliegenden Gemeinden wohnen. 
Infrastrukturell ist Monteagudo an Sucre und Camiri durch Erdstraßen angeschlossen, die in 
der Regenzeit instabil sind. 
 

1.8.1.2. Geografie, Klima und Naturressourcen 
Die Geografie ist geprägt durch Bergketten und Täler, wobei die bedeutendsten die Serranía 
de los Milagros, Iñao und Khosko Toro sind. Die Topografie ist bergig und hügelig, wobei 
15% der Oberfläche aus Tälern bestehen34. Die Höhenlagen variieren zwischen 650m über 
NN bis hin zu 3.200 m über NN. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 19 Celsius und die 
Durchschnittsniederschläge bei etwas mehr als 1.000 mm/Jahr. Der Hauptniederschlag fällt 
von Oktober bis Mai. 85% der Oberfläche ist bewaldet. Ganz in der Nähe des Ortes 
                                                 
34  Plan de Uso del Suelo. 
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Monteagudo liegt die Serranía de Iñao, die zu einem Nationalpark erklärt wurde. Allerdings 
besteht bis dato kein Managementplan des Gebietes sowie keine Verwaltungsaktivitäten. 
Deren Beginn ist für die zweite Jahreshälfte 2007 mit der Unterstützung der dänischen 
Kooperation geplant. 
 

1.8.1.3. Landnutzung und Ökonomie 
Nahezu 90 % der Landnutzer sind Kleinbauern mit weniger als 20 ha. Der Rest verteilt sich 
auf Betriebsgrößen zwischen 20 und 200 ha. 65% der Betriebe besitzen keinen Landtitel. Die 
Hauptaktivitäten liegen im Agrarbereich, wobei die Hauptanbauprodukte Mais, Erdnüsse und 
Kartoffeln sind. Die Weidewirtschaft ist extensiv und von Bedeutung ist noch die 
Schweineproduktion der vielen Kleinbetriebe. Überschüssige Produkte werden aufgrund der 
schlechten Anbindung in erster Linie nach Sucre verkauft. Hauptfaktor in der Stadt 
Monteagudo ist der Handel. Durch steigenden Bevölkerungsdruck werden erhöht für den 
Anbau ungeeignete Hanglagen gerodet, was zu steigenden Erosionen führt.  
 

1.8.1.4. Wasserressourcen 
Die Hauptwassereinzugsgebiete sind die des Río Bañado, der in den Río Parapetí drainiert 
und die des Río Azero, der in den Río Grande abfließt. Das Einzugsgebiet des Río Bañado 
besitzt viele kleine Einzugsgebiete und ist der Bereich, wo der Hauptteil der Bevölkerung 
lebt. Aufgrund der Topografie und der markanten Niederschläge kam es in diesem Gebiet 
wiederholt zu Sturzfluten mit erheblichen Schäden, vor allem für den Ort Monteagudo und 
flussnahe Siedlungen. 
 

1.8.1.5. Wasserverfügbarkeit, Nutzung und deren Erhaltung 
Das Munizip verfügt über potentiell ausreichende Wasserressourcen in Form von permanent 
fließenden Gewässern für die Trinkwasserbereitstellung sowie die Viehhaltung. In Ortsnähe 
von Monteagudo besteht eine Bewässerungsanlage von ca.50 ha, die nur zum kleinen Teil 
benutzt wird. Essentiell wichtig für eine langfristige Aufrechterhaltung der 
Wasserverfügbarkeit ist die Erhaltung der vielen Wassereinzugsgebiete des Río Bañado durch 
den Schutz der umliegenden Gebirgszüge und hier vor allem durch den Schutz des 
Nationalparks der „Serranía del Iñao“. Auch wird es entscheidend sein, die steigende 
Inanspruchnahme von nicht geeigneten Hanglagen für den Ackerbau zu begrenzen, um der 
hierdurch verursachten Erosion entgegenzuwirken.  
 

1.8.1.6. Wasserproblematik und Institutionen in Monteagudo 
Das Hauptinteresse der Kleinstadt Monteagudo liegt in der Sicherung der 
Trinkwasserversorgung. Aufgrund einer defizitären und veralteten Trinkwasserversorgung 
wurde im Jahr 2006 eine neue Trinkwasserabnahme in den Ausläufern des nahen 
Nationalpark Iñao angelegt. Dieses Wasserversorgungsprojekt wird von der KFW finanziert. 
Die Wasserabnahme erfolgt durch direkte Entnahme eines ganzjährig ausreichend 
wasserführenden Baches des Nationalparks. Weiter unterhalb der Abnahme besteht eine etwa 
50 ha große Bewässerungsfläche, die nach Angaben von Beteiligten, von insgesamt 29 
Nutzern betrieben wird. Nach Aussagen dieser Betreiber (Nähe der Ortschaft Zapallar) wurde 
niemand über die Planung und spätere Implementierung der Trinkwasseranlage informiert, 
sodass Zweifel aufkamen, ob zukünftig die verfügbare Wassermenge noch für die 
Bewässerungszwecke ausreichen würden. Darüber hinaus wurde von verschiedener Seite in 
Monteagudo (NROs) angedeutet, dass keinerlei Genehmigung der zuständigen Forstbehörde 
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sowie der Naturschutzbehörde bezüglich den baulichen Eingriffen für die Entnahmestelle und 
die Rohrleitungen, vorlägen.  
 
Nach Verifizierung vor Ort bezüglich Umweltschäden durch bauliche Maßnahmen kann 
gesagt werden, dass diese buchstäblich nicht zu bemerken waren. Bei der Besichtigung des 
Hauptbewässerungskanals wurde zudem festgestellt, dass dieser sich aufgrund von fehlender 
Wartung wohl schon seit längerem außer Nutzung befand. Allerdings muss bestätigt werden, 
dass die anliegende Bevölkerung nicht über die Bauziele und Bautätigkeiten der neuen 
Trinkwasserversorgung informiert worden war. Sicherlich wäre es notwendig von Seiten der 
Bauplanung und Durchführung, die Vorhaben vor Beginn der Arbeiten zu erklären und 
dadurch die Zweifel der anderen Wassernutzer zu entkräften. Bei Rücksprache mit den 
leitenden Ingenieuren der EPSA Manchaco35 bekannte man sich zwar zu den Fehlern, meinte 
aber, dass der Protest nicht dem wirklichen Sachverhalt angemessen sei. 
 

1.8.1.7. Wassereinzugsgebietsmanagement: bisheriges DED und GTZ Engagement  
Das Wassereinzugsgebiet des Río Bañado ist eines der wichtigsten des Río Parapetí. 
Großflächige negative Veränderungen hätten sicherlich nicht nur auf die Region Monteagudo 
erhebliche Auswirkungen, sondern auf das ganze weitere Flussgebiet des Parapetí. Von 2003 
bis 2006 war eine Fachkraft des DED mit den Schwerpunkten 
Wassereinzugsgebietsmanagement und nachhaltige Landnutzung für das Gebiet Río Bañado 
in Monteagudo tätig. Ziel war es, in Zusammenarbeit mit der GTZ (PROAGRO- Komponente 
Chaco, Camiri) der Alcaldía sowie den NROs und einer interinstitutionellen 
Umweltkoordinierungsstelle (Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente – CIMA) einen 
Managementplan für das Einzugsgebiet des Río Bañado partizipativ zu erarbeiten, zu 
sozialisieren und schrittweise die Implementierung von Aktivitäten umzusetzen. Der 
Mitarbeiter war in der CIMA, der verschiedene NROs sowie die Alcaldía angehörten, tätig. 
Die GTZ /PROAGRO finanzierte eine lokale Fachkraft zur Unterstützung und übernahm 
gewisse Ausstattungskosten.  
 
Im Verlauf der nächsten 2.5 Jahre wurde ein Managementplan federführend von der DED 
Fachkraft und der lokalen Fachkraft erstellt. Die Arbeit gibt eine gute Beschreibung des 
Naturraums, der Landnutzungssysteme sowie technischer Ansätze zu einer verbesserten 
Landnutzung. Allerdings bleiben einige offene Fragen, so u.a. wie der Plan entstanden ist, wer 
wie beteiligt ist sowie wer den Plan umsetzen und finanzieren sollte. Nach Angaben 
verschiedener Vertreter von NROs in Monteagudo war die Beteiligung und Zielsetzung der 
verschiedenen Organisationen in der CIMA jedoch nicht ausreichend genug definiert und so 
nahm das Engagement der verschiedenen Teilnehmer mit der Zeit ab. Hinzu kam, dass eine 
NRO aus Santa Cruz (Yangareko) ohne Absprache und Koordination mit der 
Umweltkoordinierungsstelle (CIMA) in einem Teilgebiet des Río Bañado so genannte 
„Kommunale Landnutzungspläne“ (POP – COM36) anfertigte. Die Ergebnisse dieser POP 
COM waren auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht erhältlich und liegen auch vor Ort 
selbst nicht vor. Ende 2006 war die CIMA nicht mehr tätig und das vordergründige Ziel der 
Alcaldía war die Fertigstellung der Trinkwasserversorgungseinrichtungen.  
 

                                                 
35 Wasserzweckverband, bestehend aus den 6 Gemeinden Camiri, Boyuibe, Lagunillas, Villa Montes, Villa Vaca 
Guzmán  und Monteagudo. 
36 Planes de Ordenamiento Comunales 
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1.8.1.8. Das Munizip: Zentrale Instanz im Bereich IWRM im Chaco 
Die Wasserversorgung und die Prävention von Wasserschäden sind im prioritären Interesse 
aller Munizipien und ein direktes Indiz für das Funktionieren kommunaler Verwaltung. 
Kommunalpolitik wird an der Umsetzung von konkreten Problemlösungen gemessen. Hierzu 
gehört auch die Wasserversorgung der städtischen Bevölkerung als „kurzfristig handfest 
sichtbares Ergebnis“. Da die Sicherung der Nachhaltigkeit langfristig angelegt ist, präventiven 
Charakter besitzt und deren Ergebnisse erst zukünftig sichtbar sind, ist ihr kurzfristiger 
politischer Nutzen für Kommunalpolitiker nicht direkt erkennbar. Hinzu kommt, dass der 
Bereich langfristiges Wasserressourcenmanagement immer Nutzungseinschränkungen und -
konflikte beinhaltet.  
 
Alle besuchten Munizipien und ihre verantwortlichen Stellen im Chaco und der Chiquitania 
sahen im Thema Wasserressourcenmanagement und der Verfügbarkeit für die lokale 
Bevölkerung eine der wichtigsten zukünftigen Aufgaben kommunaler Verwaltungsarbeit. Als 
zentrale Einschränkungen wurden in allen Munizipien übereinstimmend die fehlenden 
Kapazitäten im Bereich Planung und Umsetzung sowie die unzureichenden finanziellen 
Ressourcen genannt. 
 
Konsequenz dieser bis heute fehlenden Möglichkeiten ist vor allem auch, dass die Munizipien 
nur beschränkte Möglichkeit haben, die Arbeit und das Engagement der vielen NROs in ihren 
Munizipien zielgerecht zu koordinieren und zu überwachen. Vor allem Aktivitäten von NROs 
in den sensiblen Bereichen wie Landnutzung und Naturressourcen müssen von den 
Munizipien koordiniert sein.  
 

1.8.1.9. Möglicher IWRM Beitrag des DED in Monteagudo 
Die Schwerpunkte sollten in den Bereichen kommunaler Landnutzungsplanung sowie 
Schutzgebietsmanagement liegen, mit Hauptausrichtung auf die Thematik Integriertes 
Wasserressourcenmanagement.  
 
Haupttätigkeiten: 
 
Beratung der kommunalen Instanz für Naturressourcen und Umwelt (UFMA)37 
mit den Schwerpunkten: 
 

- Organisationsförderung und Entwicklung der Behörde des Munizips 
- Aufbau von Kapazität zur Planung und Umsetzung von relevanten Projekten 

bezüglich integriertem Wasserressourcenmanagement 
- Aufbau von interinstitutioneller Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene für den 

Bereich Landnutzungsplanung – Kommune/Landnutzer/NROs 
- Aufbau von Zusammenarbeit auf intermunizipaler, departamentaler und nationaler 

Ebene: Kommune / staatliche Instanzen / EZ  
- Koordination in enger Zusammenarbeit mit GTZ – PROAGRO, Chaco 

 
Hauptaufgaben: 
 

- Ist – Zustandserhebung (quantitativ und qualitativ) bezüglich bestehenden Planungen 
und Projekten im Bereich Landnutzungsplanung (MIC Bañado, Yangareko etc.) 

                                                 
37 UFMA, Unidad Forestal y Medio Ambiente Monteagudo 
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- Beratung bei der Priorisierung von LN-Planungen (PMOT) 
- Unterstützung bei Aktivitäten zur Konsolidierung der Nationalparks Iñao 

(Managementplan - Plan de Manejo) in Zusammenarbeit mit dem SERNAP 
(MAZPA), Munizip, Präfektur Chuquisaca, EZ und NROs. 

- Beratung zur Planung, Koordinierung und Umsetzung von Projekten im Bereich 
Ländliche Entwicklung und Wasserressourcenmanagement (IWRM) zwischen 
UFMA/EZ und NROs. 

- Angemessene Einbringung des Themas IWRM in den PDM des Munizips 
 
Profil der Fachkraft: 
 
Fachkraft mit profunden Kenntnissen des ländlichen Raums, umsetzungsorientierter 
Landnutzungsplanung, mit Erfahrungen im Bereich Wasserressourcen, Ressourcenschutz und 
Organisationsentwicklung. 
 
 

1.8.2. Entre Ríos  (Tarija) 

1.8.2.1. Allgemeine Daten und Bevölkerung 
Das Munizip Entre Ríos liegt im Zentrum des Departments Tarija und hat eine Ausdehnung 
von 6406 km2. Die Bevölkerungszahl liegt bei ca.20.000 Einwohner, wobei ca. 2.500 in dem 
Ort Entre Ríos wohnen. Dies bedeutet eine sehr geringe Bevölkerungsdichte von ca. 0.3 
Personen pro km2. Infrastrukturell ist Entre Ríos an Tarija und Villa Montes durch sehr 
gebirgige Erdstraßen angeschlossen, die in der Regenzeit instabil sind. 
 

Tabelle Nr. 4: Munizip von Entre Ríos - Selbstidentifizierung der Bevölkerung 
 

Selbsteinschätzung Zugehörigkeit Einwohnerzahl Prozentsatz 
 Quechua 372 3,3% 
 Aymara 45 0,4% 
 Guaraní 1645 14,8% 
 Chiquitano 25 0,2% 
 Mojeño 17 0,2% 
 Andere 221 2,0% 
 Keine Zuordnung 8818 79,1% 
Total 11143 100,0% 
Quelle: INE, Instituto Nacional de Estadística , Volkszählung 2001  

 
 
Die indigene Bevölkerung der Guaraní war traditionell in dieser Region ansässig. Heute lebt 
der Hauptteil dieser im Munizip ansässigen Bevölkerung in dem Indígenagebiet (TCO) „Itika 
Guazu“, das nordöstlich der Stadt Entre Ríos liegt. Insgesamt leben dort 2.400 Indígenas, 
wovon der Hauptteil in 28 Dörfern des Territoriums lebt. Das Gebiet ist insgesamt 216.000 ha 
groß.  
 

1.8.2.2. Geografie, Klima und Naturressourcen 
Das Munizip Entre Ríos liegt im subandinen Bereich des Departments Tarija und ist 
charakterisiert durch eine Reihe von Gebirgszügen und lang gezogenen Tälern, die sich alle in 
Nord-Süd Richtung hinziehen. Die Höhenunterschiede liegen zwischen 500m über NN und 
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2.500 m über NN. Die Temperaturen sind daher sehr unterschiedlich und liegen im 
Durchschnitt bei 19º Celsius. Die Niederschläge liegen zwischen 650mm (Palos Blancos) und 
1.300 mm (Entre Ríos). Sie nehmen markant in Richtung Osten ab. Die Fließgewässer der 
Gegend drainieren zur überwiegenden Mehrzahl in den Río Pilcomayo und einer kleiner 
Anteil in den Río Bermejo an der Grenze zu Argentinien. Beide Flüsse bilden Teil des Río de 
la Plata Flusssystems. 
 
 
Tabelle Nr. 5: Durchschnittliche Jahres- und Monatsniederschläge, Provinz Entre Ríos 

 
Monat, 
Ort Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Jahr 

El Pajonal (1.973 
– 2.002) 212,4 201,4 200,6 94,9 23,6 9,5 4,7 6,3 12,8 56,8 130,1 172,0 1125,0 

Salinas  
(1.970-2.002) 235,7 273,0 244,5 107,3 41,0 22,4 13,7 10,6 18,0 53,7 113,1 181,1 1314,0 

Narváez (1.978 – 
2.002) 221,9 201,9 206,7 96,0 25,7 10,2 7,3 7,8 15,6 59,6 129,9 167,2 1149,9 

Palos Blancos 
(1.975 – 2.002) 151,3 113,3 116,4 37,0 8,0 2,8 0,7 2,8 9,9 32,3 70,6 129,7 674,8 

     Quelle: SENAMHI 2002 
 

1.8.2.3. Landnutzung und Ökonomie 
Die sehr dünne Besiedlung der Gegend hat zur Folge, dass von den insgesamt ca. 640.000 ha 
Fläche nur etwa 2.700 ha intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Auf einem Großteil der 
Restfläche wird extensive Naturweidewirtschaft betrieben, wobei die Ziegenhaltung vor allem 
in den Indígenagemeinden überwiegt. Die Indigene Bevölkerung nutzt noch stark die 
Nichtholzprodukte des Waldes wie Honig, Jagd u.a. 
 

Tabelle Nr. 6: Entre Ríos - Viehbestand 2004 
 

Arten Total Prozentsatz 
Rinder 70.000 56% 
Schweine 20.000 16% 
Ziegen 14.985 12% 
Pferde 10.000 8% 
Schafe 10.000 8% 

Total 124.985 100% 
Quelle: PDM, Gemeindeentwicklungsplan Entre Ríos 
2004 

 
 
Bedeutend mit 16% Anteil an der Tierproduktion ist die Schweinehaltung. Diese resultiert vor 
allem aus dem verbreiteten Anbau von Mais, der auch als Futtergrundlage dient. Die 
wichtigsten Anbauarten, meist für den Eigenkonsum, sind Mais, Erdnüsse und Kartoffeln, die 
insgesamt fast 80% des Anbaus darstellen. Ein Teil dieser Produkte wird in Tarija vermarktet, 
dem einzigen bis heute anbindungsmäßig erreichbaren Marktes. Darüber hinaus gibt es einen 
Anstieg des Anbaus von Gemüse, Zitrusfrüchten und Aprikosen, die in ihrer Mehrheit auch 
für den Markt in Tarija bestimmt sind.38  

                                                 
38 PMOT Entre Ríos 2005. 
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Durch die absehbare infrastrukturell verbesserte Anbindung an Tarija sowie Santa Cruz wird 
das Gebiet sicherlich in Zukunft erhöht interessant für die agrarische Produktion. Eine 
Ausdehnung der Produktion sollte vor allem durch Intensivierung stattfinden, wofür eine klar 
definierte Lokalisierung sowie die Einhaltung von zu erstellenden Bewirtschaftungsnormen 
nötig wären. Aufgrund der naturräumlichen Bedingungen wie starke Hanglagen, zeitlich und 
mengenmäßig markante Niederschlagsverteilungen, ist das Gebiet bei unangepasster 
Landnutzung sehr  erosionsgefährdet.  
 

1.8.2.4. Wasserressourcen 
Die Provinz Entre Ríos wird von einer großen Anzahl von Fließgewässern durchzogen, von 
denen die meisten auch in der trockeneren Jahreszeit Wasser führen. Kennzeichnend für alle 
Wassereinzugsgebiete ist, dass sie sehr gebirgig sind und daher die Gewässer eine hohe 
Fließgeschwindigkeit aufweisen. Eine Entwaldung dieser steilen Hanglagen würde die 
Wasserrückhaltefähigkeit reduzieren und somit zu einer rapiden und erheblichen Erosion 
führen. Die Konsequenz wäre ein Rückgang der Wasserverfügbarkeit sowie ein erhöhtes 
Risiko von Überflutungen ufernaher Zonen. 
 

1.8.2.5. Wasserverfügbarkeit, Nutzung und deren Erhaltung 
Grundsätzlich kann trotz der örtlich markanten Unterschiede bezüglich der Niederschläge und 
Fließgewässer (Vergleich Gebiet Stadt Entre Ríos mit Palos Blancos) die quantitative 
Wasserverfügbarkeit als sehr gut und ausreichend bezeichnet werden. Allerdings kommt es in 
einigen Einzugsgebieten zu einer erhöhten Salzführung der Gewässer (Río Saladito), was den 
Gebrauch als Trinkwasser und zur Bewässerung einschränkt.  
 
Alles Trinkwasser, Brauchwasser sowie Viehtränke wird aus Oberflächenfließgewässern 
gewonnen. Bewässerung findet praktisch nicht statt oder nur auf sehr kleinen Flächen. Die 
zukünftigen Hauptprobleme bezüglich der Wasserverfügbarkeit liegen vor allem in einer 
möglichen Entwaldung und Degradierung der vielen Einzugsgebiet sowie in der 
Wasserverschmutzung durch Abwässer der Ortschaften wie Entre Ríos, der Minenwirtschaft 
(Salzgewinnung), der Gas- und Erdölgewinnung (Palos Blancos) sowie dem erhöhten Einsatz 
von Agrochemie. 
 
Die erhebliche Verschmutzung des Río Pilcomayo durch die Minenwirtschaft um Potosí vor 
allem in der Trockenzeit ist bekannt und mehrfach untersucht. Vor allem sind hier im Gebiet 
von Entre Ríos, mehrere Indígenagemeinden an den Ufern des Flusses betroffen, die teilweise 
noch das Wasser als Trinkwasser benutzen. Hinzu kommt die Gefährdung durch den Verzehr 
von Fischen, die wie der Sabalo auch außerhalb des Gebietes vermarktet werden. 
 
Wie man aus der untenstehenden Tabelle entnehmen kann, so verfügt etwa die Hälfte der 
Haushalte (47%) in der Provinz Entre Ríos über einen Wasserleitungsanschluss. In der Stadt 
Entre Ríos sind 96% der Bewohner angeschlossen, wohingegen auf dem Lande nur 39% über 
einen Anschluss verfügen. Die Wasserversorgung wurde im städtischen Bereich vom Projekt 
PROHISABA39 (EU) (70%) und der Stadt Entre Ríos finanziert. Allerdings fordert 
PROHISABA einen Einschluss von mindestens 450 Wassernutzern, um einen 
Finanzierungsantrag zu stellen können. Dies ist praktisch auf dem Land nicht erreichbar. Im 
ländlichen Raum gibt es Unterstützung von der NRO CARE im Trinkwasserbereich. 

                                                 
39 Programa de Apoyo al Sector de la Higiene y Salud de Base. 
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Anzumerken ist, dass von den 35 Indígenagemeinden der TCO Itika Guazu 
(Indígenaterritorium) 32 über einen Wasserleitungsanschluss verfügen, dessen Wasser 
allesamt aus Fließgewässern entnommen wird. Laut des Präsidenten der lokalen APG ist eines 
der Hauptprobleme bei der Wasserversorgung die teilweise „schlechte Wasserqualität, die zu 
Gesundheitsproblemen bei vor allem Kindern führe“. Hierzu ist anzumerken, dass der Bau 
und die Wartung eines Wasseraufbereitungssystems für kleine ländliche Gemeinden sehr 
aufwendig und teuer wäre. Allerdings wäre eine einfache Filterung des Trinkwassers durch 
Tonfilter einfachst und günstig. Die APG verfügt nach eigenen Angaben über eine 
Unterstützung der Schweiz im Trinkwasserbereich. Genaue Angaben wurden von der APG 
nicht gemacht. 
 

Tabelle Nr. 7 Entre Ríos: Wasseranschlussverteilung Stadt/Land 
       

Stadt Land Wasseranschluss Total % 
Total % Total % 

    Wasserleitungsanschluss 1.787 47% 547 96% 1.240 39%
    Im Haushalt  603 16% 331 58% 272 8% 
    Außerhalb des Hauses 1.184 31% 216 38% 968 30%
    Kein Anschluss 2.000 53% 22 4% 1.978 61% 

Total 3.787 100% 569 
100
% 3.218

100
% 

Quelle: AGROSIG, Informationen INE (Volkszählung 2001), Instituto Nacional de Estadística.  
 
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass im Munizip Entre Ríos die Wasserverfügbarkeit 
längerfristig gegeben ist. Wichtig wäre eine mittelfristig Erhöhung des Wasseranschlusses in 
den ländlichen Gebieten. Die indigenen Gemeinden sollten mittelfristig die eigenständige 
Wartung der bereits existierenden Wasserleitungssysteme übernehmen. Im städtischen 
Bereich von Entre Ríos fehlt die Ausdehnung der Abwasserleitung sowie eine angemessenen 
Aufbereitungsanlage. Nur 60% der Haushalte verfügen über einen Abwasseranschluss. 
Vorgesehen ist auch eine Wasseraufbereitungsanlage mit drei Tanks. Die städtischen 
Anschlüsse verfügen über keine Wasseruhren und so wird von allen Anschlüssen unabhängig 
vom Verbrauch eine Gebühr von 6,5 Bolivianos eingenommen.  
 

1.8.2.6. Institutioneller Rahmen und lokale Kapazitäten in Entre Ríos 
Das Munizip Entre Ríos verfügt über einen Raumordnungsplan (PMOT), der bei der 
Gemeindeverwaltung angesiedelt ist. Die Fragen im Bereich Wasser werden von dem 
Technischen Leiter der Gemeindeverwaltung bearbeitet. Auch verfügt die Gemeinde über 
eine Fachkraft (Agraringenieur), der im technischen Bereich des Raumordnungsplans und der 
Landnutzungsplanung (PMOT-GIS) arbeitet. Der gesamte Wasserbereich (Versorgung und 
Entsorgung) fällt in den Aufgabenbereich der Gemeinde. Übereinstimmend wurde mitgeteilt, 
dass die Gemeinde diesen Bereich gerne an eine andere Organisationsform abgeben würde. 
Hierbei ist an eine Kooperative oder gemeindliches Unternehmen gedacht. Außer den eher 
statischen Informationen des Raumordnungsplans (PMOT) bezüglich der Wasserressourcen 
existieren keine tiefergehenden Studien und Planungen bezüglich einer zukünftigen 
Bewertung der Wasserressourcen im Munizip. Man ist sich aber auf Gemeindeebene 
einstimmig darüber im Klaren, dass das Thema weiterbearbeitet werden muss.  
 
Neben der Stadtverwaltung will die Subpräfektur (Vertretung der Departamentsebene) über 
ein Bürgerkomitee (Comité de Desarrollo) im Bereich Naturressourcenmanagement aktiv 
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werden. Diesem Comité sollen alle verschiedenen lokalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen angehören. Allerdings ist derzeit aus lokalpolitischen Gründen die Gemeinde 
in dem Komitee nicht vertreten. Ziel der Subpräfektur ist es, das „Comité de Desarrollo“ als 
partizipative Instanz im Bereich Planung und Umsetzung  von Raum- und 
Landnutzungsplanung zu festigen. Hierfür wurde bereits ein Verantwortlicher Ingenieur für 
den Bereich Naturressourcen und Umwelt eingestellt. Allen Beteiligten ist bewusst, dass die 
bisherigen Planungen (PMOT) nur der Anfang von weiterführenden Sektorplanungen sein 
können. Das Wasserthema (IWRM) sowie der Ressourcenschutz wurden übereinstimmend 
(Gemeinde / Subpräfektur) als eine der zukünftig wichtigsten Themen für die Entwicklung 
des Munizips anerkannt.  
 
Obwohl das Gebiet von Entre Ríos mit ausreichenden Wasserressourcen ausgestattet ist, so 
wird doch in Zukunft die Wasserverfügbarkeit davon abhängen, inwieweit es gelingt die 
vorhandenen vielen Wassereinzugsgebiete zu schützen. Hierbei ist vor allem an den Schutz 
der vielen steilen Gebirgszüge und Hügelketten zu denken, die sich zumeist in Privatbesitz 
befinden. Mit dem PMOT als Planungsgrundlage wird hier vor allem an  
Nutzungsreglementierungen gedacht, die die bereits bestehende nationale und regionale 
Gesetzgebung im Naturressourcenschutz auf lokaler Ebene umsetzen könnten. Die vielen 
Hügelketten und Gebirgsketten könnten zu munizipalen oder privaten Naturschutzgebieten 
erklärt werden. Von allen Beteiligten wurde auch die Wichtigkeit des nahen Nationalparks 
Tariquia unterstrichen.  
 
Das Indígenagebiet der TCO Itika Guazu ist konsolidiert und es bestehen keine 
nennenswerten Landkonflikte. Dieses Indígenagebiet wird in naher Zukunft einen erheblichen 
finanziellen Betrag von einer Ergasfirma erhalten, wobei bis dato keinerlei Strukturen 
innerhalb der TCO bestehen, diese Mittel partizipativ und geordnet zu verwenden.  
 

1.8.2.7. Vorschlag eines DED Beitrags zu IWRM in Entre Ríos 
Obwohl bis heute keine größeren Probleme im Bereich Wasserverfügbarkeit im Munizip 
Entre Ríos zu verzeichnen sind, so ist absehbar, dass durch eine verbesserte infrastrukturelle 
Anbindung ein erhöhter Druck auf die Naturressourcen der Gegend entstehen wird. Die vielen 
Wassereinzugsgebiete liegen in steilen Hügelketten und sind sehr fragil gegen jegliche 
Eingriffe. Aufgrund der bestehenden Planungen (PMOT) und des sich im Aufbau 
befindlichen institutionellen Rahmens (Munizip, Präfektur) besteht ein erheblicher 
präventiver Handlungsspielraum für den Bereich Raumordnungsplanung und 
Naturressourcenmanagement. Darüber hinaus bestehen keine größeren Landkonflikte 
zwischen den Bevölkerungsgruppen und verschiedenen Landnutzern, was einer Umsetzung 
von partizipativer Planung sehr hilfreich wäre. Das Munizip Entre Ríos würde sich sehr gut 
dafür eignen den Bereich Wasserressourcenmanagement präventiv mit all seinen Aspekten 
pilothaft zu entwickeln, aufzustellen und umzusetzen. 
 
Die Schwerpunkte eines DED Engagements sollte in den Bereichen kommunalen 
Naturressourcenmanagements liegen, mit Hauptausrichtung auf die Thematik Integriertes 
Wasserressourcenmanagement. Zusätzlich könnte eine Beratung der TCO Itika Guazu für den 
Bereich Wasserversorgung eingeschlossen werden. 
 
Institutionelle Anbindung der Fachkraft: 
 
Die Fachkraft sollte der Subpräfektur angeschlossen sein und vor allem in dem existierenden 
Bürgerkomitee (Comité de Desarrollo) tätig werden. Dies vor allem aufgrund der breiten 
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Teilnahme von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen in dem Komitee, auch wenn 
dessen Arbeit noch am Anfang steht. Der Zwist zwischen der Alcaldía und der Subpräfektur 
wird von allen Beteiligten als vorübergehend angesehen und es wird davon ausgegangen, dass 
die Alcaldía zukünftig in dem Komitee mitarbeiten wird. Darüber hinaus wird die 
Subpräfektur zukünftig durch ihre departamentale Einbindung über erhebliche Mittel 
verfügen, gerade auch für den Bereich Wasserressourcenmanagement. 
 
Haupttätigkeiten: 
 
Beratung der Subpräfektur und hier vor allem des Bürgerkomitees in den Bereichen: 
 

- Organisationsförderung und Entwicklung des Komitees  
- Aufbau von technischer und methodischer Kapazität zur Planung und Umsetzung von 

relevanten Projekten bezüglich des Wasserthemas 
- Aufbau von interinstitutioneller Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene 
- für den Bereich Landnutzungsplanung – Kommune/Landnutzer/NROs 
- Beratung der TCO Itika Guazu im Bereich Wasserversorgung 
- Aufbau von Zusammenarbeit intermunizipaler, departamentaler und nationaler Ebene 

-  Kommune / Präfektur in Tarija / staatliche Instanzen / EZ  
- Koordination in enger Zusammenarbeit mit GTZ / KFW 

 
Hauptaufgaben: 
 

- Ist–Zustandserhebung (quantitativ und qualitativ) bezüglich bestehenden Planungen 
und Projekten im Bereich Raumordnungsplanung (PMOT, PLUS etc.) 

- Beratung bei der Priorisierung von Sektorplänen im Bereich Wasser und deren 
Umsetzung 

- Beratung zur Planung, Koordinierung und Umsetzung von Projekten im Bereich  
- Naturressourcenschutz 
- Einbringung des Themas Wasserressourcenmanagement in den kommunalen 

Entwicklungsplan (PDM) des Munizips  
 
Profil der Fachkraft: 
 
Fachkraft mit Kenntnissen des ländlichen Raums, mit Erfahrungen im Bereich 
Wasserressourcen und Organisationsentwicklung. 
 

1.8.3. Regionen Villa Montes, Yacuiba, Caraparí 
Die Munizipien Villa Montes, Yacuiba und Caraparí werden nachfolgend zusammen 
betrachtet. Grund hierfür ist, dass das Hauptwassereinzugsgebiet dieser Orte die Serranía de 
Aguaragüe ist. Diese lang gestreckte vergleichsweise schmale (10-30 km breit) und steil 
ansteigende Gebirgskette erstreckt sich in Nord-Südrichtung über den gesamten östlichen Teil 
des Departments Tarija. Es ist der letzte Gebirgszug vor Beginn des Chaco Tieflandes. 
Yacuiba und Villa Montes liegen am Ostrand und Caraparí am Westrand des Gebirgszuges. 
Der einzige Fluss, der die Serranía de Aguaragüe durchschneidet ist der Pilcomayo. Alle 
anderen Gewässer fließen in Nord- Südrichtung parallel zu der Serranía del Aguaragüe. 
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1.8.3.1. Nationalpark „Serranía del Aguaragüe“ als Wasserreservoir 
Der Nationalpark wurde im Jahr 2000 gegründet. Er hat eine Ausdehnung von 108.307 ha. 
Ein Teil dieser Fläche ist als Pufferzone deklariert. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 
21.5 Grad Celsius und durchschnittliche Niederschläge zwischen 850 und 1.400 mm pro Jahr. 
Die Höhen variieren zwischen 760 und 1.900 m über NN. Alle hier entspringenden 
Fließgewässer fließen in das Einzugsgebiet des Río Pilcomayo. Der schmale steile 
Gebirgszug ist sehr reich an Flora und Fauna. In der Pufferzone, am Rand des Parks bestehen 
30 Dörfer mit insgesamt ca. 4.500 Bewohnern. Durch seine steilen Hang und Berglagen ist 
die Besiedlung dieses Parks nur auf die Randgebiete beschränkt.  
 
Bis heute bestehen kein Managementplan sowie keine Verwaltung für den Park. Der Park ist 
der bestimmende Regulator des Wasserhaushaltes für die anliegende Chaco Tiefebene sowie 
das Gebiet con Caraparí. Neben der Besiedlung ist der Park auch durch eine Ausweitung der 
Erdöl- und Erdgasaktivitäten bedroht.  
 
Die im Park entspringenden Fließgewässer stellen die Hauptwasserversorgung für die Orte 
Villa Montes, Caraparí sowie Yacuiba. Ein Teil des Trinkwassers von Yacuiba wird derzeit 
aber bereits durch Brunnen abgedeckt, das wiederum durch die Fließgewässer des Parks 
gespeist wird. 
 

1.8.3.2. Wasserverfügbarkeit in Villa Montes, Yacuiba und Caraparí  
Von den drei Städten beziehen Villa Montes und Caraparí ihr Trinkwasser vollständig aus 
Fließgewässern, die aus der Serranía del Aguaragüe entspringen. In Yacuiba werden nach 
Angaben der Alcaldía und der Wasserkooperative ca. 80% des Trinkwassers durch Brunnen 
abgedeckt, da zu wenig Fließgewässer vorhanden sind. Der ansteigende Wasserbedarf in 
Yacuiba soll auch in Zukunft durch Brunnenanlegung gedeckt werden. 
 
Die ländliche Trinkwasserversorgung findet ebenfalls zum Großteil über Entnahme aus 
Fleißgewässern statt.  In einzelnen Gemeinden wurden von den Munizipien Brunnenanlagen 
zur Trinkwasserversorgung angelegt, die auch von den Munizipien unterhalten werden.  
 

1.8.3.3. Der Wasserkonflikt in Villa Montes / Chimeo 
Villa Montes entnimmt sein Trinkwasser aus der Serranía del Aguaragüe nahe der Ortschaft 
Chimeo. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung sowie des Wasserversorgers (EPSA) 
verweigern die in Chimeo ansässigen ca.20 Familien einen Ausbau der Wasserentnahme für 
den Ort Villa Montes. Die Lokalbewohner bestehen darauf die bestehenden Wasserressourcen 
für ein eigenes geplantes Bewässerungsprojekt  benutzen zu wollen. Bis jetzt gibt es in dem 
Ort keine Bewässerungsaktivitäten. Villa Montes hat den Bewohnern von Chimeo angeboten, 
bei einem Ausbau der Wasserentnahme die zukünftigen Bewässerungsvorhaben der 
Gemeinde Chimeo zu beachten.  
 

1.8.3.4. Bevölkerung, Landnutzung und Ökonomie 
Alle drei Munizipien erleben in den letzten Jahren ein immenses Wachstum, ausgelöst durch 
die großen Gasvorkommen, die in der Gegend gefunden wurden. So ist Caraparí durch die 
Gasvorkommen zum reichsten Munizip des Landes geworden.  Darüber hinaus wächst 
Yacuiba durch seine Lage und Funktion als Grenzstadt zu Argentinien.  
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Alle drei Gebiete verfügen in den Tallagen über erhebliche Flächen für die agrarische 
Nutzung, da die Jahresniederschläge für Regenfeldbau ausreichend sind. Die Weidewirtschaft 
ist extensiv und könnte durch Futteranbau für die Trockenzeit gesteigert werden. Hierfür wäre 
die Anlegung von Wasserrückhaltebecken zu Viehtränken erforderlich. Darüber hinaus 
könnte das Gebiet aufgrund seiner Konditionen ein wichtiges Obstanbaugebiet werden. 
 
 
A)  Allgemeine potentielle Vorraussetzungen der drei Gebiete: 
 

o Ausdehnung und Intensivierung der Agrarwirtschaft möglich 
o Ausreichende Niederschläge für Regenfeldbau vorhanden. 
o Die Serranía del Aguaragüe und der gleichnamige Park dienen als Wasserregulator 

und könnten die Wasserverfügbarkeit langfristig sichern. 
o Potential für Rückhaltebecken (Trinkwasser – kleinflächige Bewässerung) 
o Relativ fruchtbare Böden  
o Forstressourcen für Eigenverbrauch vorhanden 
o Verkehrsinfrastruktur vorhanden und wird weiter ausgebaut 
o Grundwasser östlich der Serranía del Aguaragüe vorhanden 

 
 
B)  Prinzipielle Probleme der drei Gebiete: 
 

o Wenig Koordination zwischen den drei Munizipien 
o Bestehende Grenzstreitigkeiten zwischen Villa Montes und Yacuiba über die 

Grenzführung in der Serranía del Aguaragüe 
o Fehlende institutionelle Stärke und Verankerung von lokalen Gremien 
o Wenig Partizipation der Bevölkerung bei lokalen Planungsvorhaben 
o Markante Niederschlagsverteilung setzt Intensivierung der Agrarsysteme voraus 
o Hohe zeitlich begrenzte Niederschläge bedürfen präventiver 

Erosionsschutzmaßnahmen 
o Der Nationalpark verfügt über keinen Managementplan und Verwaltung  
o Managementplan für die Pufferzone des Parks nicht vorhanden. 
o Die derzeitige Planung von Wasserrückhaltebauvorhaben erscheint unausgereift da die 

lokalen institutionellen Kapazitäten nicht vorhanden sind und die ökonomische 
Sinnhaftigkeit sowie die sozialen Auswirkungen nicht ausreichend geprüft erscheinen. 

o Die Planungen im Wasserrückhaltebau verfügen über keine ausreichenden 
Untersuchungen bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Naturräume. 

 

1.8.3.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Die Serranía del Aguaragüe und der gleichnamige Nationalpark sind fundamental wichtig für 
die zukünftige Wasserverfügbarkeit und somit Entwicklung von Villa Montes, Caraparí und 
Yacuiba. Ein Managementplan ist nicht vorhanden und eine hierfür vorgesehene Finanzierung 
von Seiten der Gasunternehmen wurde aufgrund von Problemen mit der Nationalregierung 
zurückgezogen. Die Regierung des Departments Tarija erwägt eventuell eigene Schritte 
diesbezüglich in naher Zukunft. Demgegenüber wurde aber bereits von der gleichen 
Regierung eine große Anzahl von Staudämmen geplant, die allesamt von Wasserressourcen 
des Nationalparks gespeist werden sollen. Die Planungsgrundlagen erscheinen zu positiv, 
verfügen über keine Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) und bedürfen einer 
Überprüfung der Durchführbarkeit auch in Bezug auf ihre sozioökonomische Sinnhaftigkeit 
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und Auswirkungen. Eine angemessene Partizipation der Bevölkerung an den Planungen ist 
nicht ersichtlich. 
 
Zuallererst wäre hier eine Sicherung des Nationalparks durch eine funktionierende 
Verwaltung notwendig. Unter den drei Munizipien gibt es keinerlei Koordination bezüglich 
gemeinsamer Planung und Umsetzung von regional bedeutenden Aktivitäten wie 
Ressourcenschutz- und Wirtschaftsentwicklung. Die institutionellen Kapazitäten der 
Munizipien sind schwach und die Partizipation der Bevölkerung gering.  
 

1.8.3.6. Mögliche IWRM Beiträge des DED in Villa Montes, Yacuiba und Caraparí 
Alle drei Munizipien werden aufgrund der Gasvorkommen und der Grenznähe in Zukunft ein 
rasches Wachstum erleben. Hierdurch wird eine erhöhte Nachfrage nach Wasserverfügbarkeit 
entstehen. Die Serranía del Aguaragüe und der gleichnamige Nationalpark sind grundlegend 
wichtig für eine langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung. Für das Gebiet besteht 
noch kein Managementplan sowie Verwaltung. Die Präfektur in Tarija hat eine ganze Reihe 
von Staudämmen vorgesehen, deren Planung zu optimistisch erscheint. 
 
In Anbetracht der absehbaren schnellen Veränderungen und großer Anzahl von geplanten 
Infrastrukturmaßnahmen in dem Gebiet, erscheint eine angemessene Planung und Umsetzung 
der Vorhaben aufgrund der fehlenden Kapazitäten in den einzelnen Munizipien als sehr 
fraglich.  
Aufgrund der vollkommen fehlenden eigenen planerischen und operativen Kapazitäten der 
drei Munizipien würde eine Fachkraft einen überwiegenden Teil der Beratungen auf das 
Thema Organisationsentwicklung legen müssen, um eine angemessene Grundlage für 
Planung und Umsetzung im Bereich Wasserressourcenmanagement (IWRM) zu schaffen.  
 
Angesichts der Vielzahl und Größe der Vorhaben wäre eine Beratung im Bereich IWRM eher 
bei den zuständigen Stellen der Präfektur in Tarija zu sehen, um dadurch eine verbesserte 
Planung und Durchführung von durch die Präfektur finanzierten Vorhaben zu erreichen. 
Darüber hinaus könnte die Präfektur über ihre Weisungsbefugnis Einfluss auf 
Planungsabläufe vor Ort nehmen. 
 
 

2. Chiquitania 

2.1. Allgemeine Voraussetzungen und Tendenzen in der 
Wasserverfügbarkeit 
Wie bereits erwähnt, verfügt die Chiquitania über keine größeren permanenten Fließgewässer. 
Die vorhandenen Gewässer, von denen eine erhebliche Anzahl in den trockeneren Monaten 
von Juni bis Oktober austrocknet, drainieren zum Großteil in das Einzugsgebiet des 
Amazonas und zu einem kleineren Teil in das des Paraguay. Aufgrund der geologischen 
Gegebenheiten des Gebiets (bras. Schild) ist die Verfügbarkeit von Grundwasser sehr limitiert 
und scheidet damit zur längerfristigen Wasserversorgung aus. Für die geringe und disperse 
Besiedlung des Gebietes reichten die vorhandenen Wasserressourcen bis heute zur 
Trinkwasserversorgung aus. Der hauptsächliche Anbau von Mais zur Eigenversorgung 
basierte auf Regenfeldbau und der Wasserbedarf der extensiven Viehwirtschaft konnte durch 
Fließgewässer und hierfür geschaffene kleine Staubecken abgedeckt werden. 
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Die großflächige Entwaldung zur Anlegung von Kunstweiden begann erst vor 20 Jahren und 
erlebt heute durch die infrastrukturelle Anbindung mit Asphaltstraßen eine dramatische 
Erhöhung. Raumplanerische Grundlagen wie der Plan de Uso del Suelo, PLUS40 waren in 
ihren Bewirtschaftungsrichtlinien nicht detailliert genug und wurden inhaltlich und 
institutionell auch nicht nachverfolgt, so dass viele großflächige Rodungen ohne die 
eigentlich erforderlichen notwendigen Genehmigungen durchgeführt wurden, mit absehbaren 
ökologischen Schäden an dem sensiblen Naturraum.  
 
Grundlage für die längerfristige Erhaltung der Wasserverfügbarkeit sind die vielen kleinen 
Wassereinzugsgebiete der Chiquitania, die oftmals nur wenige tausend Hektar umfassen. Eine 
großflächige Entwaldung zur Anlegung von Kunstweiden wird hier zu einer erheblichen 
Verringerung der Wasserrückhaltekapazität führen. In kurzer Zeit fallende hohe 
Niederschläge hätten eine erhöhte Erosion zur Folge und würden durch hohe 
Abflussgeschwindigkeiten zu Schäden führen. Dergleichen Folgen wurden im brasilianischen 
Teil des Cerrado bereits vor über 30 Jahren beobachtet. Bereits heute ist nach Angaben des 
Zuständigen für Umwelt in San Ignacio ein erheblich geringerer Zufluss des Río Paragua (im 
Norden der Provinz San Ignacio) in der trockeneren Jahreszeit zu beobachten. Dies wird auf 
die erhöhte Rodung und Wasserrückhaltung im Wassereinzugsgebiet zurückgeführt.  
 
Fast alle Städte und Ortschaften in der Chiquitania sind von der Erhaltung der Fließgewässer 
für ihre Wasserversorgung abhängig. So vor allem die größeren Ortschaften wie San Ignacio 
und Concepción, deren Wasserrückhaltereservoirs durch den Zufluss aus Fließgewässern 
gefüllt werden. Auch die Wasserversorgung der kleineren Ortschaften in den 
Indígenaterritorien wie Lomerio (TCO), hängt längerfristig von dem Erhalt der kleinen 
Einzugsgebiete ab. Eine erhebliche Erhöhung des Viehbestandes durch die großflächige 
Ausdehnung von Kunstweiden wird einen erhöhten Wasserbedarf erfordern, der nur über das 
massenweise Anlegen von kleineren Staubecken (atajados) gedeckt werden kann. Die 
derzeitige Regierung sieht die Chiquitania auch als potentielles Siedlungsgebiet für 
Kleinbauern, obwohl der überwiegende Teil des Gebietes völlig ungeeignet zur 
ackerbaulichen Nutzung ist. Tatsächlich wird die Dynamik der Wasserproblematik der 
Chiquitania bis heute von einem Großteil der Bevölkerung sowie von staatlicher Seite völlig 
unterschätzt. Sie ist in ihrer Gesamtheit zukünftig erheblich problematischer als im Chaco. 
 

2.2. Potentielle Wasserkonflikte in der Chiquitania 
Die Auswirkungen einer großflächigen ungeordneten Entwaldung in der Chiquitania hätte 
kurzfristig eine erhebliche Wasserverknappung zur Verfügung, was sowohl zu Konflikten 
zwischen der indigenen Bevölkerung und der Weidewirtschaft sowie allgemein zwischen 
Stadt und Land führen würde. Dergleichen wurde bereits in wenigen Fällen aus der Gegend 
von San Javier gemeldet, wo es zu Konflikten zwischen Indígenagemeinden und dem 
Weidewirtschaftssektor kam. Verringerte zur Verfügung stehende Wassermengen sind zudem 
anfälliger gegenüber jeglicher Art von Wasserverschmutzung. Ganz erhebliche Folgen hätte 
eine verringerte Wasserverfügbarkeit auch auf die Biodiversität der Chiquitania. 
 

2.3. Ansätze eines IWRM in der Chiquitania 
Trotz der absehbaren negativen Szenarien ist in den kommenden Jahren noch Spielraum 
gegeben, um präventiv durch partizipative und umsetzungsorientierte Planung 
entgegenzuwirken. Ganz besonders wichtig hierfür ist, die von allen Landnutzern / 
                                                 
40 PLUS, Santa Cruz, CORDECRUZ / KFW 1995.  



Andrea Kramer / Albert Schwiening                            KZE - IWRM Bolivien                                                           Seite 64  
 

Wassernutzern (Indígenas, Städten und Ortschaften, Weidewirtschaftssektor) geäußerte 
Überzeugung, dass das Wasserthema in regionalen und lokalen Instanzen partizipativ und im 
Interesse aller behandelt werden kann und sollte. Die gemeinsame Diskussion über das 
Thema Wasser könnte sogar dazu beitragen, die durch die Landbesitzfrage kürzlich 
entstandenen Spannungen unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen konstruktiver zu 
diskutieren. 
 
A)  Potentielle Gefährdungen der Wasserverfügbarkeit in der Chiquitania 
 

- Großflächige und ungeordnete Entwaldung zur Weideformierung 
- Ausweisung von Großflächen zur Besiedlung ungeeigneter Flächen 
- Nichtimplementierung des Agrarreformgesetzes (Ley INRA) 
- Abbruch und Nichtanwendung des betrieblichen Planungsinstruments „Plan de 

Ordenamiento Predial, POP“ 
- Nichtaktualisierung des vorhandenen Raumplans (PLUS) 
- Verlust der zertifizierten Naturwaldnutzungsflächen 
- Nichtweiterführung des Dezentralisierungsprozesses   
- Fehlende Munizipale Planung (PMOT) 
- Fehlende Munizipale planerische und operative Kapazitäten 
- Fehlende Munizipale Schwerpunktsetzung im Bereich IWRM 
- Wasserverschmutzung durch Minen, Agrarwirtschaft und Städte 

 
 
B)  Potentielle Ansätze für ein IWRM in der Chiquitania 
 

- Konsens aller Landnutzer / Wassernutzer über die Notwendigkeit partizipativer 
Teilnahme und Rechte aller im Wasserthema 

- Die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Wasserthemas wird von allen Sektoren gesehen 
und akzeptiert 

- Raumordnungsplan (PLUS) vorhanden 
- Munizipale Planungsinstrumente (PMOT) vorhanden oder in Ausführung 
- Betriebsplanung (POP) wird von allen als verpflichtendes Instrument akzeptiert 
- Der Dezentralisierungsprozess wird von allen Gruppen unterstützt 
- Das Thema IWRM wird von der Präfektur in Santa Cruz prioritär gesehen und 

befindet sich sogar institutionell im Aufbau 
 

2.4. Ansätze und Bedeutung von IWRM in San Ignacio, Concepción und 
San Javier 

2.4.1. Die Wasserverfügbarkeit in San Ignacio und San Miguel  
Die Stadt San Ignacio weist in den letzten Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum auf. 
Nach inoffiziellen Angaben der Alcaldía geht man von einem Jahreswachstum von mehr als 5 
% aus. Dies ist vor allem auf ihre Funktion als Verbindungsort nach Brasilien zurückzuführen 
und auf eine verstärkte Zuwanderung aus den ländlichen Gebieten. San Ignacio bezieht einen 
Hauptteil seines Trinkwassers aus dem Rückhaltebecken “Guapomó”, das direkt am Stadtrand 
liegt. Zusätzlich wurden Brunnen angelegt, die aber nach Angaben der Gemeindeverwaltung 
und der Wasserkooperative bereits nach wenigen Jahren erheblich weniger Wasser liefern als 
erwartet. Die jährlichen durchschnittlichen Niederschläge in dem Munizip liegen bei 1.100 
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mm und fallen mehrheitlich in den Monaten November bis Mai. Die restlichen Monate sind 
durch eine markante Trockenperiode gekennzeichnet. 
 
Aufgrund erheblich weniger Niederschläge im Jahre 2005 (nur etwa 700mm) kam es in dem 
Gebiet bereits zu einer starken Verknappung des Trinkwassers. Gleiches galt für San Miguel, 
wo zeitweise die Einwohner mobil mit Wasser versorgt werden mussten. Bei einem 
anzunehmenden weiteren Bevölkerungswachstum der Stadt ist die Wasserversorgung durch 
das derzeitige Rückhaltebecken sowie die Brunnen nicht gesichert. Hinzu kommt, dass das 
Wasserreservoir direkt am Stadtrand liegt und  bei starkem Regen und durch das bestehende 
Gefälle eine erhebliche Verschmutzung durch die Mitnahme von Abfällen und Rückständen 
aller Art stattfindet. Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung im Stadtbereich verfügt über einen 
Abwasseranschluss. Ziel der Gemeinde ist es auch zukünftig eine Wasseraufbereitung zu 
betreiben. Die Orte San Ignacio und San Miguel haben daher entschieden, gemeinsam ein 
neues Rückhaltebecken an dem Fluss Zapocó zu errichten, der in etwa auf halber Strecke 
zwischen den Orten fließt. Dieser Fluss, der stellenweise in der Trockenzeit austrocknet 
verfügt in dem Gebiet des geplanten Staubeckens um ein Wassereinzugsgebiet von ca. 12.000 
ha. Derzeit wird an einem munizipalen Raumordnungsplan (PMOT) gearbeitet in den die 
Wasserproblematik verstärkt mit aufgenommen werden soll. 
 
Im ländlichen Raum der Provinz Velasco liegen verstreut eine große Anzahl von Dörfern mit 
indigener Bevölkerung, die noch zum großen Teil ihr Trinkwasser aus kleinen 
Rückhaltebecken oder Fleißgewässern entnehmen. Hierbei kommt es oft zu 
Verschmutzungen, die durch gleichzeitige Benutzung der Reservoirs als Viehtränken 
resultieren. Auch die langfristige Wasserversorgung der ländlichen Ortschaften hängt von 
dem Schutz und der nachhaltigen Bewirtschaftung der kleinen Wassereinzugsgebiete ab, in 
denen mehrheitlich bis heute extensive Weidewirtschaft auf Privatbetrieben vorherrscht. 
 

2.4.2. Bevölkerung und Institutionelle Situation in San Ignacio und San Miguel 
Die Chiquitania ist durch einen hohen Anteil von indigener Bevölkerung gekennzeichnet, die 
zu der Gruppe der Chiquitanos gehören. San Miguel ist einer der wenigen Orte, wo der 
Bürgermeister ein Indígena ist. Das Munizip San Ignacio wurde im Jahre 2005 als 
„Mustermunizip Boliviens“ für seine hervorragende Bürgerbeteiligung, Transparenz und 
Verwaltung ausgezeichnet.  
 
Alle staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und Organisationen stimmen überein, dass 
das Thema IWRM, das prioritär wichtigste derzeitige und zukünftige Anliegen des Munizips 
ist. San Ignacio verfügt über eine institutionelle Koordinationsstelle (Coordinadora 
Institucional, mit DED Beratung), die mit ausschlaggebend für die hohe Bürgerbeteiligung 
und Akzeptanz in der Bevölkerung ist. Allerdings steht dem gegenüber, dass San Ignacio 
ebenso wie San Miguel über keine ausreichenden planerischen und operativen Kapazitäten für 
den Umweltbereich besitzen. Die Themen Naturressourcen und Umwelt, inklusive dem 
Bereich Wasser, werden von nur einer Person abgedeckt, die völlig überlastet ist und der auch 
der Zugang zu innovativen Ansätzen fehlt.  
 
Alle Beteiligten stimmten jedoch überein, dass das Wasserthema in Zusammenhang mit dem 
Umweltthema gesondert aufgearbeitet und permanent durch eine zu installierende Instanz 
unter Beteiligung aller relevanten Gruppen institutionalisiert werden soll. Der Konsens 
hierüber ist fundamental wichtig für eine partizipative Planung und Umsetzung von 
zukünftigen Normierungen im Bereich IWRM. Alle Beteiligten haben auch erkannt, dass 
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neben der notwendigen Versorgung durch Trinkwasser, die langfristige Wasserverfügbarkeit 
eine Grundvoraussetzung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets ist.  
 
Die Munizipien stehen in direkter Verbindung zur Präfektur in Santa Cruz und begrüßen 
ausdrücklich die Einrichtung einer Instanz im Bereich IWRM auf Departamentsebene als 
Unterstützungsinstanz. Alle staatlichen und nichtstaatlichen Organisationenwürden eine 
Beratung durch den DED im Bereich Wasserressourcen sehr begrüßen. 
 

2.4.2. Concepción (San Antonio de Lomerio und TCO Monte Verde) 
Auch die Stadt Concepción, Hauptort der Provinz Ñuflo de Chavez, verfügt über die gleichen 
Charakteristika im Wasserbereich wie San Ignacio de Velasco. Den Hauptteil der 
Wasserversorgung stellt das stadtnahe Wasserrückhaltebecken dar. Darüber hinaus wurden 
Brunnen gebohrt, die ähnlich wie in San Ignacio rasch an Wassermengen verlieren. 
Langfristig wird die Wasserversorgung über den Rückstau der Oberflächengewässer 
abgedeckt werden müssen, die von dem Erhalt der kleinen Wassereinzugsgebiete abhängen. 
Auch Concepción weist in den letzten Jahren ein Bevölkerungswachstum auf, das aber unter 
dem von San Ignacio liegt. Für die 7.000 Einwohner gibt es bis heute nur 1.000 
Wasseranschlüsse. Eine Abwasserentsorgung besteht nicht, ebenso wenig eine 
Wasseraufbereitung. Bis heute verfügt die Gemeinde über keinerlei Instanzen, die sich mit 
dem Thema Wasser explizit beschäftigen und in dem Bereich planerisch und operativ tätig 
sind. Die Überwachung und Instandhaltung der Wasserversorgung werden von einer einzigen 
Person betrieben, die in der bischöflichen Werkstatt beschäftigt war und mittlerweile 
pensioniert ist.  
 
Der jetzige Bürgermeister ist ein Indígena, der die Wasserproblematik sowie die 
Umweltproblematik erkannt hat und es wurde bereits eine Fachkraft für diesen Bereich 
eingestellt, die allerdings angesichts des Umfangs des Themas völlig überlastet ist. Als erste 
Schritte sollen Richtlinien entstehen, die die Wassersauberkeit des Rückhaltebeckens sichern. 
Der Tourismus ist für den Ort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, neben der Weidewirtschaft. 
Das Rückhaltebecken wird bis heute u.a. auch für Wasserfreizeitaktivitäten genutzt und die 
nahe liegenden Hotelunterkünfte verfügen noch über keinerlei Umweltauflagen bezüglich der 
Abwasserentsorgung. 
 
Das Wasserthema wurde von der Gemeindeverwaltung, der Subpräfektur und dem 
Indígenasektor übereinstimmend als entscheidend wichtig benannt. Dies gilt für die 
Trinkwassersicherstellung sowie auch für Bedeutung des Wassers als Grundlage für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung. Wie in San Ignacio sieht man den Ansatz, dass über eine 
Bürgerinstanz mit breiter Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen, das Thema IWRM 
planerisch und operativ aufgearbeitet werden sollte. Auch ist ein Ziel des Munizips in naher 
Zukunft mit der Erstellung eines munizipalen Raumplans (PMOT) zu beginnen, in dem das 
Wasserthema einen zentralen Stellenwert belegen soll. 
 
Ebenso wichtig wurde die Wasserversorgung der 56 Indígenaortschaften betrachtet, deren 
Versorgung vor allem in der Trockenzeit als prekär dargestellt wurde, da sie überwiegend aus 
kleinen Rückhaltebecken und Fließgewässern besteht. In der Provinz Ñuflo de Chavez liegen 
zwei Indígenaterritorien mit ca. 1.3 Mio. ha. Ausdehnung. Im Süden von Concepción, das 
Gebiet der TCO Lomerio mit dem bedeutenden Ort San Antonio de Lomerio, der ebenfalls 
vor allem in der Trockenzeit Wasserversorgungsprobleme aufweist. Im Norden der Provinz 
liegt die TCO „Monte Verde“, mit einer Ausdehnung von über 1. Mio. ha. Dieses Gebiet ist 
bereits humider und verfügt über eine Reihe von permanent fließenden Gewässern. 
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Zentral wichtig für Concepción sowie den ländlichen Raum der Provinz wird die Erhaltung 
der vielen kleinen Wassereinzugsgebiete sein, welche zum Großteil auf Privatland der 
Weidewirtschaft liegen. Wie in San Ignacio wäre es hier von großer Bedeutung einen 
Raumordnungsplan (PMOT) zu erstellen, sowie im Rahmen einer Bürgerinstanz unter 
Vertretung aller Bevölkerungsgruppen, das Wasserthema planerisch und operativ anzugehen, 
um mögliche spätere Engpässe und Konflikte zu verhindern. Hierin stimmten alle 
Bevölkerungsgruppen überein.  
 

2.4.3. San Javier 
San Javier liegt direkt am nordwestlichen Rand der Chiquitania und des brasilianischen 
Schildes. Die Wasserversorgung der Ortschaft San Javier wird durch eine Entnahme aus 
einem permanent und ausreichend fließenden Gewässer entnommen. Der Ort verfügt über 
keine Abwasserentsorgungsanlage. San Javier ist in den letzten 20 Jahren zum dem Zentrum 
der Milch- und Käseproduktion in der Chiquitania geworden. Die Betriebsgrößen sind hier 
kleiner als in den übrigen Gebieten und die Produktion wird mehrheitlich auf bereits 
angelegten Kunstweiden betrieben. Die Milchproduktion ist mit Abstand der wichtigste 
Wirtschaftsfaktor und befindet sich noch im Ausbau. Ebenfalls wichtig ist der 
Tourismussektor. Aufgrund der steigenden Entwaldung für die Anlage von Kunstweiden 
besteht die Gefahr einer Entwaldung von Wassereinzugsgebieten vor allem im östlichen Teil 
der Provinz, wo die gleichen klimatischen und geologischen Bedingungen wie in Concepción 
und San Ignacio vorherrschen. Die Provinz verfügt ebenfalls über einen hohen Anteil 
indigener Bevölkerung, die in vielen Ortschaften verteilt ist. Durch die erhöhte Rodung und 
die ungeplante Anlegung von Rückhaltebecken ist es in der Provinz schon vereinzelt zu 
Auseinandersetzungen zwischen dem Weidewirtschaftssektor und Indígenagemeinden in der 
Vergangenheit gekommen. Viele der insgesamt 46 Indígenagemeinden verfügen über keine 
gesicherte Trinkwasserversorgung. 
 
Alle Bevölkerungsgruppen wie ebenso die Alcaldía sehen das Wasserthema als ebenfalls 
eminent wichtig für den Bereich Trinkwasser, wie auch als Wirtschaftsfaktor. Alle stimmen 
darüber überein, dass dies wichtige Thema zentral in einen in naher Zukunft zu erstellenden 
munizipalen Raumordnungsplan (PMOT) eingefügt werden sollte und darüber hinaus in einer 
Bürgerinstanz partizipativ und permanent behandelt werden sollte. Ebenso wie die anderen 
Gemeinden verfügt San Javier über keine planerische und operative Instanz, die das 
Wasserthema behandeln könnte. 
 

2.5. Vorschlag eines IWRM Beitrags des DED in der Chiquitania 
Der DED ist seit vielen Jahren in der Chiquitania tätig und hier vor allem in der Provinz 
Velasco, aber auch in Ñuflo de Chavez (Concepción) und Chiquitos (San José de Chiquitos). 
Die Hauptberatungsschwerpunkte lagen in den Bereichen Demokratieförderung, 
Wirtschaftförderung und Naturressourcenmanagement. Derzeit umfasst das 
Regionalprogramm Chiquitania einen Koordinator, 10 internationale und 5 lokale Fachkräfte. 
Der langjährige DED Beitrag in der Chiquitania  wird von allen staatlichen, nichtstaatlichen 
Stellen sowie in der Bevölkerung ausdrücklich positiv bewertet und sehr hoch eingeschätzt. In 
der Chiquitania  gibt es keine weitere nennenswerte Unterstützung der internationalen 
Kooperation. 
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Von allen Beteiligten (San Ignacio, San Miguel, Concepción, San Javier) wurde das 
Wasserthema als dringlich und zukünftig fundamental wichtig eingestuft. Als zentraler 
Engpass bezüglich integrierter planerischer Aufbereitung sowie Umsetzung im Bereich 
IWRM wurde übereinstimmend die fehlende fachliche Kapazität auf kommunaler Ebene 
benannt. Eine DED Fachkraft im Bereich IWRM könnte in Koordination mit den anderen 
Fachkräften des DED, den kommunalen Verwaltungen sowie den staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen entscheidende Impulse setzen. Gerade auch der Vorschlag 
und die Bereitschaft der verschiedenen Wassernutzer (Stadt – Land – Indigener Sektor – 
Weidewirtschaft) in einer „Koordinationsgemeinschaft“ bezüglich des Themas 
zusammenzuarbeiten, ergäbe eine positive Basis um eventuelle zukünftige Konflikte 
zwischen den Bevölkerungs- und Interessengruppen über den Wasserbereich hinaus, in 
Konsensform zu minimieren.   
 
Durch eine Fachkraft des DED würde das Thema IWRM auf kommunaler sowie regionaler 
Ebene dazu auch einen neuen höheren Stellenwert erhalten. Wichtig wäre hierbei auch die 
Beratung sowie Aus- und Fortbildung von kommunalen Fachkräften vor allem für den 
indigenen Sektor. Aufgrund der geschilderten Wichtigkeit von IWRM für die gesamte 
Chiquitania  wäre der Vorschlag, eine Fachkraft für den Raum Concepción – San Javier zu 
stellen sowie eine andere für den Raum San Ignacio – San Miguel – San Rafael. Darüber 
hinaus könnten diese Fachkräfte auch Beratungsleistungen an die Munizipien von San José de 
Chiquitos und Roboré leisten. Auch könnten zwei Fachkräfte sich inhaltlich und 
organisatorisch untereinander sehr gut ergänzen und somit bessere Beratungserfolge erzielen.  
 
Institutionelle Anbindung der Fachkraft / Fachkräfte: 
 
Vorgeschlagen werden zwei Fachkräfte für den Bereich Wasserressourcenmanagement in der 
Chiquitania. Eine Fachkraft für die Beratung der Munizipien San Ignacio-San Miguel-San 
Rafael und die andere Fachkraft für die Munizipein Concepción-San Javier. Die Anbindung 
sollte in den Umweltinstanzen (Unidades de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables / Gestión Ambiental) der Gemeinden liegen. Von hier aus sollten die Fachkräfte 
zentral an der Implementierung einer Koordinationsstelle (Bürgerkomitee) für IWRM 
mitwirken, in die alle Wassernutzer sowie staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen in 
dem Bereich Naturressourcen / Wasser einbezogen werden sollten. 
 
Haupttätigkeiten: 
 

- Organisationsförderung und Entwicklung der Koordinationsstellen „IWRM“. 
- Erstellung einer dynamischen Planungsgrundlage zum Thema IWRM in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Präfektur unter partizipativer 
Mitwirkung aller Wassernutzer. 

- Aufbau von technischer und methodischer Kapazität zur Planung und Umsetzung von 
relevanten Projekten bezüglich IWRM 

- Aufbau von interinstitutioneller Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene für den 
Bereich Landnutzungsplanung – Kommune/Landnutzer/NROs 

- Beratung des indigenen Sektors (Comunidades) im Bereich IWRM 
- Aufbau der Zusammenarbeit auf intermunizipaler, departamentaler und nationaler 

Ebene -  Kommune / Präfektur in Santa Cruz / Staatliche Instanzen / EZ  
- Koordination in enger Zusammenarbeit mit GTZ / KFW 
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Hauptaufgaben: 
 

- Ist – Zustandserhebung (quantitativ und qualitativ) bezüglich bestehenden 
Informationen, Planungen und Projekten im Bereich Landnutzungsplanung (PMOT, 
PLUS etc.) 

- Beratung bei der Priorisierung von Sektorplänen im Bereich IWRM und deren 
Umsetzung 

- Beratung zur Planung, Koordinierung und Umsetzung von Projekten im Bereich  
- Naturressourcenschutz (z.B. kommunaler Umweltschutz, Abfallwirtschaft ) 
- Einbringung des Themas IWRM in den PDM des Munizips  

 
Profil der Fachkraft / Fachkräfte: 
 
Fachkraft / Fachkräfte aus dem Bereich Siedlungswasserwirtschaft mit Erfahrungen im 
Bereich Ressourcenschutz bzw. Ländliche Entwicklung/Landmanagement mit  Erfahrungen 
im Bereich Wasserressourcen und Organisationsentwicklung. 
 
 

3. Wasserressourcen im Gebiet Rurrenabaque / Yucumo des 
Departements Beni 
 
Vorbemerkung: 
Neben dem Gebiet Rurrenabaque / Yucumo war ursprünglich vorgesehen, ebenfalls das 
Siedlungsgebiet des Alto Beni bezüglich der Wasserproblematik zu untersuchen. Aufgrund 
der Wetterbedingungen und zeitlichen Limitation war ein Besuch der Kolonisationsgebiete 
um Palos Blancos und Caranavi jedoch nicht möglich. 
 

3.1. Überblick über Naturraum, Bevölkerung und Landnutzung 
Das Klima im Gebiet von Rurrenabaque und Yucumo ist tropisch, feuchtwarm und hat nur 
eine relativ kurze trockenere Periode in den Monaten Juni und Juli. Ausschlaggebend hierfür 
sind die abrupt ansteigenden Andenausläufer, die sich von Nord nach Süd hinziehen. Die 
Niederschläge in dem Gebiet erreichen bis zu 2.500mm / Jahr und die 
Durchschnittstemperatur liegt bei 25 °C.41  
 
Das Gebiet liegt direkt am Biosphärenreservat Pilón Lajas, das gleichzeitig auch 
Indígenagebiet (TCO) ist. Das Naturschutzgebiet / TCO hat eine Ausdehnung von 400.000 ha 
und die Höhenunterschiede liegen zwischen 300 bis 2.000 m über NN. Das Gebiet wird 
bestimmt durch steil ansteigende Gebirgszüge und enge Täler, mit einer sehr hohen Vielfalt 
an Flora und Fauna. Am Fuße des Gebirgszuges läuft parallel die Verbindungstrasse zwischen 
Rurrenabaque und Yucumo, die von dort weiter über Palos Blancos und Caranavi nach La 
Paz verläuft. In den achtziger Jahren fand eine verstärkte Kolonisierung der straßennahen 
Gebiete durch hauptsächlich Siedler aus dem Hochland statt. 
 
Die Hauptwassereinzugsgebiete sind die des Río Beni, Río Quiquibey, Río Yacuma und des 
Río Mariqui. Entscheidend wichtig für das Gebiet Rurrenabaque – Yucumo ist das 
Wassereinzugsgebiet des Río Yacuma. In diesem Wassereinzugsgebiet existieren 82 
Fließgewässer (Plan de Manejo, Pilón Lajas, 2004) von verschiedenster Größe, die alle in 
                                                 
41 PLUS, Beni, Euroconsult, Trinidad 1999. 
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dem Naturschutzgebiet / TCO entspringen. Einige dieser Gewässer fließen in den Río 
Yacuma und ein Großteil fließt in das angrenzende Benitiefland, wo sich der Mehrteil 
verliert. Die in diesem Gebiet entspringenden Fließgewässer bilden die 
Wasserversorgungsgrundlage für die hauptsächlich in der Nähe der Straße liegenden Orte der 
indigenen Bevölkerung sowie der Hochlandsiedler. Die Hochlandsiedler betreiben in erster 
Linie Ackerbau, aber auch zunehmend Weidewirtschaft.  
 
Darüber hinaus werden die in das Tiefland fließenden Gewässer durch die dort traditionell 
ansässige Weidewirtschaft benutzt. Für die dortige Viehhaltung sind diese Fließgewässer 
fundamental wichtig. Bezeichnend ist, dass alle in dem Biosphärenreservat / TCO Pilón Lajas 
entspringenden Gewässer in den weiter östlich fließenden Río Mamoré drainieren und nicht in 
den nahen Río Beni. 
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Biosphärenreservat / TCO Pilon Lajas und angrenzende Siedlungsgebiete an der Straße 
Rurrenabaque – Yucumo 
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3.2.  Wasserthematik in dem Gebiet Rurrenabaque - Yucumo 

3.2.1.  Wasserverfügbarkeit im Siedlungsbereich Rurrenabaque – Yucumo 
Die Wasserverfügbarkeit für die Bewohner des Gebietes entlang der Straße von Rurrenabaque 
nach Yucumo hängt völlig von den Fließgewässern des angrenzenden Biosphärenreservats / 
TCO Pilón Lajas ab. Die große Mehrzahl dieser Gewässer führt das ganze Jahr über Wasser. 
Bewohner dieses Gebietes teilten allerdings mit, dass seit wenigen Jahren einige Gewässer in 
der regenärmeren Zeit (Mai bis August) versiegen. Dies wird auf die beginnenden Rodungen 
in den Quellgebieten der Gewässer zurückgeführt. Da es sich aber um wenige und kleine 
Rodungsflächen handelt, so kann dies bis dato ausgeschlossen werden. Allerdings könnte eine 
Zunahme der Rodungsflächen in den Wassereinzugsgebieten, die alle in der Pufferzone des 
Biosphärenreservats / TCO liegen, mittelfristig durchaus zur Wasserverknappung in der 
Trockenzeit führen. Geologen, wie Dr. M.Robinson, der in Rurrenabaque lebt, führen die 
zeitweise Verknappung in einigen Wasserläufen eher auf die geologischen Verhältnisse des 
Gebietes zurück. Die hohen Sandanteile führten zu einem stellenweisen Versickern der 
Wasser. 
 
Auch ein erhöhter und ungeregelter Verbrauch durch die Anwohner wird als möglicher Grund 
dafür angegeben, dass weiter unterhalb liegende Ortschaften weniger Wasser als früher 
erhielten. Elementar wichtig sind die Fließgewässer auch für die angrenzende 
Weidewirtschaft. Längerfristig wird hier eine Sicherstellung des Wassers nur über die 
Anlegung von Rückhaltebecken als Viehtränken möglich sein.  
 
Grundsätzlich entscheidend für eine langfristige Sicherstellung der Wasserverfügbarkeit ist 
die Erhaltung der vielen kleinen und relativ kurzen Wassereinzugsgebiete, die alle im 
Biosphärenreservat und dem Indígenagebiet (TCO) Pilón Lajas liegen. Entscheidend hierzu 
wird es sein, jegliche Entwaldung und Besiedlung des Naturschutzgebiets und der TCO durch 
Kolonisten zu verhindern. Darüber hinaus wird bei erhöhtem Wasserverbrauch in den 
anliegenden Ortschaften und Siedlungsgebieten eine Regulierung der Wasserentnahme 
wichtig werden, um zukünftige Konflikte zu vermeiden. Mögliche hydraulische Maßnahmen, 
wie Rückhaltebecken sind zu untersuchen. 
 
Wichtig für ein nachhaltiges Wassermanagement in diesem Gebiet wird auch eine zügige 
Umsetzung des Landtitulierungsprozesses sein. Allerdings sträuben sich nach Angaben der 
Parkverwaltung eine Mehrheit der Kolonisten gegen diesen Prozess. Viele der Kolonisten 
sollen über mehrere Grundstücke verfügen und fürchten daher bei einer Sanierung Nachteile. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wasserverfügbarkeit in dem Gebiet kurz- 
und mittelfristig gesichert ist. Allerdings sollte eine weitere Entwaldung in den 
Wassereinzugsgebieten des Parks / TCO verhindert werden. Hierzu wäre es mittelfristig 
wichtig in Zusammenarbeit mit den Wassernutzern (Indígenas – Hochlandsiedlern) 
Richtlinien für eine geregelte Wasserentnahme zu entwickeln und umzusetzen. 
 

3.2.2.   Hochwasserproblematik um Rurrenabaque 
Eine Vielzahl von großen Wassereinzugsgebieten drainiert in den Río Beni, der in relativ 
engen Gebirgstälern in das angrenzende Tiefland fließt. Bei erhöhten Niederschlägen in den 
Einzugsgebieten schwellen die Wassermassen rasch an und verursachen bei ihrem Austritt 
aus dem Gebirge (Rurrenabaque), stellenweise Überflutungen. In den Gebirgsgebieten selbst 
und aufgrund der dortigen Topografie entstehen wenige Schäden, da an den Flussläufen direkt 
keine Siedlungen möglich sind. Nach Angaben von Dr. Robinson (Rurrenabaque) ist die 
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Entwaldung aufgrund der Topografie und Unzugänglichkeit sowie die damit verbundene 
mögliche Erosionsgefahr in den Wassereinzugsgebieten des Río Beni noch gering 
einzuschätzen. Auch wird die Erosionsproblematik in den Siedlungsgebieten um Palos Blanco 
(Alto Beni) bis dato als eher unbedeutend bezeichnet.  
 
Die Überschwemmungsgefahr in den Orten Rurrenabaque (Beni) und San Buenaventura (La 
Paz) wurde durch Uferbefestigungen stark vermindert. Allerdings werden seit wenigen Jahren 
weiter unterhalb liegende Indígena Ortschaften durch Hochwasser gefährdet. Ob dies an den 
kleinen hydraulischen Maßnahmen in Rurrenabaque liegt, die den Fluss auf wenigen hundert 
Metern einen neuen Hauptstrom leiten, müsste noch untersucht werden. 
 
Hauptziel muss allerdings sein, die Erhaltung des Biosphärenreservats Pilón Lajas / TCO und 
des Parks Madidi zu sichern, die entscheidend für die natürliche Wasserregulierung des Río 
Beni sind. Gerade in den letzten Monaten wird von Seiten der Hochlandsiedler versucht, die 
TCOs der indigenen Bevölkerung sowie die Nationalparks in Frage zu stellen.   
 

3.2.3.  DED Ansatz im Bereich Wasserressourcen in dem Gebiet des Alto Beni 
Die Wasserverfügbarkeit in dem Gebiet Rurrenabaque – Yucumo ist kurz- und mittelfristig 
durch eine Vielzahl von Fließgewässern gesichert. Wichtig wird eine Sicherung der 
Wassereinzugsgebiete im Biosphärenreservat / TCO Pilón Lajas sein sowie eine Regulierung 
der Wasserentnahmen. Die Hochwasserproblematik um Rurrenabaque wäre noch näher zu 
untersuchen, um ggf. günstige und umsetzbare hydraulische Maßnahmen durchzuführen.  
 
Der DED könnte über lokal verfügbare Fachkräfte in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen Rurrenabaque und Yucumo sowie den dazwischen liegenden Gemeinden zu 
der Erstellung einer Studie zu dem Stand der Trinkwasserproblematik beitragen. 
Darüber hinaus wären anschließende Beratungen bezüglich der Umsetzung von 
identifizierten Maßnahmen ggf. sinnvoll. Ebenso könnte über die lokal verfügbaren 
Fachkräfte eine Aufnahme bezüglich der Hochwasserrisiken der unterhalb von 
Rurrenabaque liegenden Ortschaften erstellt werden. Darüber hinaus wird empfohlen 
die Thematik des IWRM auch in die bestehenden DED Beratungsaktivitäten wie 
nachhaltige Agrarentwicklung sowie Wirtschaftsförderung einzubeziehen. 
 
Ein weitergehendes Engagement im Bereich IWRM im Gebiet Rurrenabaque – Yucumo wird 
bei derzeitigem Kenntnisstand nicht gesehen. Allerdings könnte der Themenbereich Umwelt 
(Abwasser/Abfall) zusätzlich zu den laufenden Aktivitäten im Wirtschaftsförderungsbereich 
sinnvoll sein. Dies vor allem im Hinblick auf die Bedeutung des Tourismus für die Gegend. 
Angesichts der hohen Stellenwertes der Region Norte de La Paz, den diese für die derzeitige 
Regierung als neuer Entwicklungspol genießt, sollte das Thema jedoch auch das Thema 
IWRM weiter im Auge behalten werden. Zudem könnte der DED dem Thema IWRM im 
Norte mithilfe eines weiteren KZE vertieft nachgehen, da der Schwerpunkt der vorliegenden 
Studie auf den Regionen Chaco und Chiquitania lag.  
 
 

4. Mögliche Aktivitäten des DED im Trink- und Abwasserbereich 
(A.Kramer) 
Der DED Bolivien wird sich bei seinen Beiträgen im Wassersektor auf die integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen konzentrieren. Rein auf die Trinkwasserver- und 
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Abwasserentsorgung ausgerichtete Projektplätze kommen damit derzeit nicht in Betracht. 
Allerdings bedeutet die grundsätzliche Ausrichtung der bolivianischen Wassersektorpolitik an 
den Grundsätzen des IWRM auch für den Subsektor des Trink- und Abwassers, dass dieser 
seine sub-sektorspezifische Sicht aufgeben muss. Wie bereits oben ausgeführt wurde, fehlt die 
integrierte Betrachtung der Wasserressourcen jedoch gerade im Trink- und Abwasserbereich 
auf allen Ebenen. 
 
Ein möglicher Beitrag des DED könnte damit sein, die Verankerung von IWRM in der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf lokaler Ebene zu unterstützen. Dies 
könnte beispielsweise die Entwicklung einer Tarifpolitik beinhalten, die 
Kompensationszahlungen für nachhaltigere Produktionssysteme und 
Nutzungseinschränkungen für Oberanlieger mit einbezieht. Von Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang auch das Konfliktmanagement, was sich z.B. in einem Beitrag zur 
Entwicklung von lokalen Nutzungsregelungen für unterschiedliche Wassernutzer ausdrücken 
könnte. Insbesondere in Bolivien besteht hier ein zunehmendes Konfliktpotential, nicht 
zuletzt da es an normativen Vorgaben für die Vergabe von Wassernutzungsrechten und der 
korrespondierenden Institutionalität fehlt. Die Erfahrungen der deutschen TZ und FZ im 
Chaco und im Norte de Potosí in den vergangenen Jahren zeigten, dass gerade bei Vorhaben 
in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung eine integrierte Sicht erforderlich ist, 
die alle Nutzer der entsprechenden Wasserquellen mit einbeziehen muss und sich nicht nur 
auf die städtischen Nutzer konzentrieren darf. Hier könnte der DED komplementär seine 
Expertise einbringen und damit parallel zur Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen 
beitragen. 
 
 Die Gespräche vor Ort ergaben allerdings keinen direkten Bedarf in den laufenden Vorhaben 
der deutschen TZ und FZ (Chaco und Bustillos). Zudem sind diese Projekte bereits sehr weit 
fortgeschritten, so dass sich Synergien („EZ aus einem Guss“) wohl nur sehr begrenzt ergeben 
würden. Anders mag dies jedoch bei dem Sektorinvestitionsprogramm aussehen, dass sich 
derzeit in Planung befindet. Bei den letzten Regierungsverhandlungen wurden für dieses 
Programm 18 Mio. € zugesagt, die überwiegend in Infrastrukturmaßnahmen (und begleitende 
technische Assistenz und Institutionenstärkung) in ländlichen und kleinstädtischen Regionen 
fließen sollen. Für die deutsche offizielle EZ in Bolivien, die bislang überwiegend in 
städtischen Regionen gearbeitet hat, bedeutet dies eine Erweiterung des Handlungsfeldes, in 
denen der DED aufgrund seiner spezifischen Expertise im ländlichen Raum eine 
komplementäre Funktion wahrnehmen könnte (entsprechend den Vorstellungen des 
Mehrebenenansatzes!).  
 

5. KZE zum Thema „Wasser und Kultur“ in den tierras bajas (A. Kramer) 
Schließlich schlagen die Autoren dieser Studie vor, einen weiteren KZE zum Thema „Wasser 
und Kultur“ durchführen zu lassen. Die Bedeutung kultureller Aspekte im 
Wassermanagement hat seit dem Regierungsantritt von Evo Morales eine erhebliche 
Aufwertung erfahren. So definiert der aktuelle Plan zum Wassereinzugsgebietsmanagement 
(PNC) die Cuenca als „espacio de vida y expresión cultural“ und betont die Bedeutung der 
Interkulturalität als Querschnittsthema des Cuenca-Managements. Allerdings basieren die 
vorherrschenden Interpretationen des kulturellen Elements von IWRM auf der cosmovisión 
andina del agua, welches mit den kulturellen Parametern der aymara und quechua im 
altiplano und in den valles gleichgesetzt werden kann. Die Vorstellungen, Sitten und 
Gebräuche der Indígenas des Tieflandes (z.B. guaraniés, chiquitanos etc.) bleiben 
demgegenüber bislang außen vor.  
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Praktisch alle Gesprächspartner, die zu dem Thema „agua y cultura“ befragt wurden, 
stimmten darüber ein, dass es hier zum einen ein erhebliches Wissensdefizit gibt und zum 
anderen auch die incidencia política der Tiefland-Indígenas in der Neudefinition der 
nationalen Wasserpolitik fehlt. Das Wissensdefizit besteht in gleichem Maße auch in der 
deutschen EZ, welche die kulturellen Dimensionen des Wassermanagements bislang ebenfalls 
noch nicht systematisch aufgearbeitet und in ihre Aktivitäten integriert hat. 
 
Vorgeschlagen wird daher die Durchführung eines weiteren KZE, bestehend aus einem Team 
aus einem nationalem und einem internationalen Experten, das sich folgenden Themen 
annimmt: 
  

- Systematisierung der bestehenden Informationen (z.B. des Projekts Water Law and 
Indigeneous Rights -WALIR) 

- Herausarbeitung der zentralen Elemente der visión del agua der indigenen Völker 
Amazoniens 

- Vorschläge zur Inkorporation dieser Vision in aktuelle Wasserpolitik und 
Sektorpolitiken 

- Vorschläge für Inkorporation der Vision in Interventionen der dt. EZ 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse dieses KZE in das 
neue Sektorkonzept „indigene Völker“ einfließen können, dass von PADEP im Auftrag des 
BMZ derzeit überarbeitet wird. 
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1. Rechtfertigung 
 
Der DED-Bolivien ist bisher nur in 2 von 3 Schwerpunkten der dt. EZ für Bolivien tätig. Im 
Schwerpunkt „Wasserversorgung/Abwasserentsorgung“ leistet der DED bisher keine Beiträge, 
während er in den Bereichen Bewässerungslandwirtschaft und Wassereinzuggebietsmanagement über 
einschlägige Erfahrungen verfügt.  
 
Gemäß den Planungsvorstellungen der Geschäftsführung des DED geht hervor, dass der DED-
Bolivien 2006 und 2007 überprüfen soll, in welchem Maße er seine Expertise in 
Kooperationsvorhaben im dritten Schwerpunkt „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ 
einbringen kann. Im aktuellen Programmrahmen 2006 wird der Auftrag konkretisiert: „Es besteht die 
Übereinkunft mit dem BMZ in einem Planungszeitraum bis 2007 zu prüfen, ob der DED seine 
Expertise in Kooperationsvorhaben im dritten Schwerpunkt „Wasserversorgung / 
Abwasserentsorgung“ einbringen kann. Hierbei ist die politische Brisanz des Themas zu 
berücksichtigen. Die bolivianische Kontroverse über Verstaatlichung versus Privatisierung des 
Wassersektors ist einer der wesentlichen Gründe für die andauernden Unruhen im Lande. Der LD wird 
im Planungszeitraum das Gespräch mit den anderen DO suchen und – bei Bedarf mit Hilfe eines KZE 
– die Sinnhaftigkeit eines Engagements des DED in diesem Schwerpunkt prüfen.“ 
 
Ab August 2006 hat der LD des DED-Bolivien die Zuständigkeit für den Schwerpunkt „Wasser“ KOR 
Thomas Oberfrank übertragen, der seitdem am Schwerpunktteam teilnimmt und erste 
Abstimmungsgespräche mit den anderen im Schwerpunkt tätigen DOs (GTZ, KfW) geführt hat. Auf 
Grundlage des vorliegenden Entwurfs der TORs soll bis Mai 2006 ein erstes gemeinsames Gespräch 
der dt. DOs zum Thema geführt werden und eine erste Einigung über Ausrichtung und Beteiligung an 
der geplanten Sondierung erreicht werden. U.U. wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar sein, 
welche Akzente die neue Regierung bezüglich des Schwerpunktes setzen wird und wie die zukünftige 
Ausrichtung des Schwerpunktes insgesamt sein wird. Es ist aber schon absehbar, dass im Bereich der 
Trinkwasserversorgung und Bewässerungslandwirtschaft legislative und exekutive Vorstöße erfolgen 
werden, die den bisherigen Konzepten der dt. EZ zumindest teilweise widersprechen und 
Anpassungen der dt. Strategie notwendig machen. Diese Anpassungen werden dann spätestens zu den 
Regierungsverhandlungen im Juni oder September 2006 anzusprechen sein. 
 
Aufgrund der veränderten Vorgaben in Bolivien (Gründung eines Wasserministeriums), der 
entwicklungspolitischen Diskussion über Wasserressourcenmanagement (BMZ, Gutachten des DIE) 
und der bisher bestehenden Programmatik des DED im Rahmen seiner Regionalprogramme ergeben 
sich folgende Festlegungen des DED für die Sondierung: 
 Der DED wird sich bei einem möglichen Engagement im Wasserresourcenmanagement nicht auf 

die städtische Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung fokussieren, sondern einen breiteren 
Ansatz verfolgen, der mit dem Begriff des „Integrierten und armutsorientierten 
Wasserressourcenmanagements“ bezeichnet werden kann. Dieses beinhaltet das Bemühen um ein 
»Ausbalancieren« der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an die Ressource Wasser. Dabei soll 
dem Nachhaltigkeitsgedanken Vorrang eingeräumt werden, was bedeutet, dass Wassernutzung 
und -verteilung nicht nur ökonomischen und sozialen, sondern auch den ökologischen 
Notwendigkeiten Rechnung tragen müssen. Schlüsselelement ist ein Ansatz, bei dem 
Wassereinzugsgebiete Planungsgrundlage sind und die verschiedenen Sektoren, Wasser- und 
Stoffkreisläufe sowie Interessenunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen integrativ und 
partizipativ betrachtet und bearbeitet werden. Darin einbegriffen sind als Unterbereiche das 
Management von Wassereinzugsgebieten, Bewässerungslandwirtschaft, Wassernutzung durch die 
Viehwirtschaft und Trinkwasserversorgung / Abwasserentsorgung im Rahmen eines integralen 
Verständnisses der Wasserproblematik.  
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 Damit liegt die Sondierung im Schnittfeld zwischen den beiden Schwerpunkten „Nachhaltige 
Landwirtschaftliche Entwicklung“ und „Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung“. Diesem Ansatz 
unterliegt der Annahme, dass auch die anderen DOs GTZ und KfW vor der Herausforderung stehen, 
beide Schwerpunkte im Rahmen ihrer Interventionen zu verknüpfen, weil eine rein sektorielle 
Betrachtung des Wasserthemas nicht mehr zeitgemäss ist und z.T. in der Praxis zu erheblichen 
Widersprüchen führt. Dafür gibt es auch in Bolivien zahlreiche Hinweise und Beobachtungen, gerade 
auch in Regionen, in denen die dt. EZ aktiv ist. 

 Der DED schränkt aufgrund seiner regionalen Konzentration die Sondierung auf die Regionen Chaco, 
Tarija und Chiquitania ein. Alle drei Regionen haben mit einem in der Trockenzeit hohen Wasserdefizit 
zu kämpfen und verfügen bisher nur über begrenzte ökonomische und institutionelle Kapazitäten zur 
optimierten Nutzung der verfügbaren Wasserressourcen, was alle Formen der Wassernutzung betrifft. In 
den Regionen Chaco und Tarija besteht darüber hinaus ein hohes Kooperationspotential mit den beiden 
GTZ-Programmen PROAPAC und PROAGRO sowie mit der KfW in den Themen 
Wassereinzugsgebietsmanagement, Bewässerungslandwirtschaft, Trinkwasserversorgung. 

 Ein Engagement im Bereich Wasser muss sich programmatisch einfügen in die bestehenden 
Regionalprogrammen, d.h. es darf zu keiner „Insellösung“ kommen, in der die Arbeit im Wasserbereich 
unverbunden mit den anderen Interventionen in der Region stattfindet. Daraus ergibt sich, dass ein 
mögliches Engagement im Trinkwasserbereich eher an den Bedarfen der ländlichen Bevölkerung 
auszurichten sein wird und weniger an der urbanen Bevölkerung. Dies stimmt gewissermaßen mit den 
Wahrnehmungen von PROAPAC-GTZ überein, die davon ausgehen, dass die vorgesehenen 
Beratungskapazitäten im Rahmen des bestehenden TZ/FZ-Programms zur Trinkwasserversorgung in den 
Mittelstädten des Chaco ausreichend sind und der DED insofern nicht gebraucht wird für die 
Weiterführung des Programms.  

 Dagegen sollte ein wichtiger Fokus der Sondierung auf die lokalen Strategien und Managementmodelle 
der Wassernutzung insbesondere im ländlichen Bereich gelenkt werden, da hier gerade bei der 
kleinbäuerlichen und indigenen Bevölkerung der Zugang zu sauberem Trinkwasser immer noch sehr 
gering ist und grosse Probleme der Nachhaltigkeit der kommunalen Investitionen bestehen. Ein großes 
Versäumnis bei den bisherigen Strategien der EZ im Trinkwassersektor war die Unkenntnis der 
Trinkwasserorganisation in den ländlichen Gemeinden. Für den Bewässerungsbereich hat sich 
insbesondere die dt. EZ (CAT-PRONAR) dafür eingesetzt, dass die Comités de Riego beachtet und 
rechtlich gestärkt wurden, im Trinkwasserbereich ging das bisher weitgehend unter. Ein wesentlicher 
Aspekt ist, dass die ländlichen Comités de Agua, soweit sie funktionsfähig sind, in der Regel relativ 
unbürokratische, effiziente und partizipative Strukturen zur Organisation der Trinkwasserversorgung 
darstellen. Ähnlich wie im Bewässerungsbereich existieren von allen anerkannte Instrumente zur 
Instandhaltung und zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Regulierung der Wasserverteilung. Es 
ist kaum realistisch, dass Trägermodelle aus der urbanen Wasserwirtschaft hier greifen. Der Beitrag des 
DED könnte genau hier ansetzten, indem die ruralen Trinkwasserversorgungsstrukturen untersucht 
werden und darauf aufbauend Konzepte zur Stärkung und Nachhaltigkeit dieser Organisationen und 
entsprechender Investitionen entwickelt werden in Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen 
und Fachinstitutionen. Genau diese Lücke muss auch auf der Ebene der nationalen Wasserpolitik 
geschlossen werden. 

 Die zukünftige politische Diskussion auf nationaler und regionaler Ebene über den zukünftigen Zugang 
zu und Umgang mit den Wasserressourcen, insbesondere bezüglich der Management- und 
Beteiligungsmodelle (staatliche vs. private vs. gemischte Modelle), wird höchstwahrscheinlich 
polarisiert und konfliktiv geführt. Es ist darauf zu achten, dass der DED in der Einstiegsphase nicht mit 
bestimmten Optionen identifiziert wird, sich politisch zu sehr exponiert und seine Zusammenarbeit mit 
anderen Partnerorganisationen und in anderen Themenbereichen davon beeinträchtigt wird.  

 
Wegen bis zu den Regierungsverhandlungen unklaren Weichenstellungen für die angesprochenen beiden 
Schwerpunkte, sollte die Sondierung erst nach diesen stattfinden (voraussichtlich Juni 2006). 
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2. Die Leitlinie des DED zum Wasserresourcenmanagement 
 
2.1 Konzeptionelles Verständnis der DED-Leilinie 
 
Den Aktivitäten des DED im Wasserbereich liegt der umfassende Ansatz des Integrierten 
Wasserressourcenmanagement (IWRM) zu Grunde. Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) 
befasst sich mit Oberflächen- und Grundwasser, betrachtet den Wasserkreislauf als Ganzes und die Eingriffe 
des Menschen in ihn. Es schließt Fragen der Landnutzung (agrarisch / pastoral, Städtebau), des 
Umweltschutzes (CO2 - Emissionen, Abholzungen, Abfall und Abwasser), der Wasserbewirtschaftung 
(Einzugsgebiete, Entnahmen und Einleitungen), sowie sozioökonomische Aspekte (Eigentums- und 
Nutzungsrechte, Effizienz der Wassernutzung) ein. IWRM geht von der Erkenntnis aus, dass Probleme um 
Wasser nur mit einer sektorübergreifenden Politik, in interdisziplinärer Zusammenarbeit und mit 
„Stakeholder – Einbindung“ nachhaltig gelöst werden können.  
 
Das Grundprinzip des IWRM ist, dass das vorhandene Wasser („Dargebot“) unter Berücksichtigung des 
Ökosystems durch Nachfragesteuerung gerecht aufgeteilt wird. Diesem Anspruch stehen oft starke 
Ressortinteressen und schwache Institutionen gegenüber, sodass die unterschiedlichen sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen nicht ausgewogen berücksichtigt 
werden. 
 
Daneben spielen bei der Bewirtschaftung grenzüberschreitender Gewässer auch politische Machtfragen eine 
wichtige Rolle. Hier kann ein institutionalisiertes grenzüberschreitendes Wassermanagement (GWM) 
Konflikte vermeiden bzw. regeln und sogar als Katalysator wirken auch für die Zusammenarbeit in andere 
Politikbereichen. Es wird zur Notwendigkeit bei großräumiger oder schwerwiegender Umweltdegradation, 
drohenden Naturkatastrophen und Gefährdung der langfristigen Verfügbarkeit von Wasser.  
 
2.2 Beitrag des DED im Wasserressourcenmanagement 
Das Entwicklungsziel des DED im Wassersektor lautet: Auf der Grundlage einer nachhaltig gesicherten 
Wasserversorgung wird die Lebenssituation der Armen in den Partnerländern verbessert. 
 
Die Breite des Wassersektors verlangt zur Qualitätssicherung und Positionierung des DED in der EZ eine 
Auswahl von Arbeitsbereichen. Da sich der DED an dem Grundsatz der integrierten Wasserbewirtschaftung 
orientiert, engagiert er sich in einem sehr breiten Arbeitsbereich, beschränkt sich aber auf eine, seinen 
Erfahrungen und Kompetenzen entsprechende Interventionsebene. Er wird seinen Beitrag insbesondere in 
die Institutionsberatung auf kommunalem und regionalem Niveau einbringen. Idealerweise wird der DED 
hier die Verbindung zwischen der politischen Ebene, der Sektorpolitikberatung, und der Zivilgesellschaft auf 
lokaler Ebene herstellen. Darüber hinaus kann er Investitionsmaßnahmen personell verstärken (siehe 
Abschnitt 5). 
 
Für die Deutsche Regierung ist die Reduzierung der Armut auch im Wassersektor das überwölbende 
Entwicklungsziel. Es wird insbesondere durch die folgenden Faktoren beeinflusst (Ergebnisse einer 
Sektorstudie für das BMZ): 

• Partizipation und Genderorientierung 
• Konfliktreduzierung  
• Privatsektorbeteiligung (Private Sector Paticipation, PSP) (siehe Abschnitt 4) 

 
Der DED wendet partizipative Methoden im gesamten Projektzyklus (Planung, Projektdurchführung, 
Monitoring und Evaluierung) an. Er fördert Prozesse, die die Bedürfnisse der Zielgruppe institutionell 
einbinden und politisch umsetzen. Partnerschaftliches Vorgehen ist für den DED seit seiner Gründung ein 
zentrales Anliegen. Die konsequente Anwendung partizipativer Methoden ermöglicht es, die spezifischen 
genderrelevanten Probleme zu erfassen und in Entwicklungskonzepten zu berücksichtigen. 
 
Wasser ist für alle eine lebensnotwendige Ressource und für einige ein verfügbares „Produktionsmittel“. 
Dadurch können um Wasser leicht Konflikte entstehen. Die Rehabilitierung von Trinkwasserversorgungs- 
und Abwassersystemen ist oft eine der ersten Maßnahmen der Postkonfliktphase in Krisengebieten. In 
Wasserprojekten findet der Zivile Friedensdienst (ZF) mit seiner speziellen Kompetenz in der gewaltlosen 
Konfliktbearbeitung ein fruchtbares Handlungsfeld. Die Arbeitsprinzipien Partizipation, Genderorientierung, 
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gegebenenfalls auch Konfliktsensibilität, werden im DED als Querschnittsaufgaben bearbeitet und in die 
Partnerorganisationen hineingetragen. 
 
2.3 Genderaspekte 
Die zentrale Rolle von Frauen bei der Beschaffung, Verwaltung und Erhaltung von Wasser ist Bestandteil 
der Abschlusserklärung der internationalen Wasserkonferenz von Dublin. Aufgrund dieses Tatbestandes 
müssen Frauen in die Lage versetzt werden sich auf allen Ebenen an Projekten und  Programmen im 
Wassersektor zu beteiligen: 
• Frauen produzieren im Rahmen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der familiären 

Subsistenzwirtschaft mehr als die Hälfte der gesamten Nahrungsmittel in den Entwicklungsländern. Vor 
allem in den ländlichen Regionen, aber auch dort wo Wasser teuer und knapp ist tragen Frauen und 
Mädchen die Hauptverantwortung für die Versorgung mit Trink-, Wasch- und Kochwasser für Familie 
und Haustiere. 

• Im städtischen wie im ländlichen Bereich haben Frauen beim Umgang mit der Mangelressource Wasser 
ausgeklügelte Strategien der Mehrfachnutzung, des Quellenzugangs- und Schutzes und der 
Qualitätserhaltung entwickelt. Diesen verantwortlichen Umgang mit der Ressource Wasser bezahlen 
Frauen und Mädchen mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand, der  ihre persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Teilhabe an politischen  Entwicklungsprozessen erheblich 
beeinträchtigt oder verhindert. Demgegenüber reduzieren Monokulturen und exportorientierte 
Landwirtschaft auf dem Lande und unkontrollierte Urbanisierung, Verteuerung durch Privatisierung und 
fehlende sozialpolitische Lösungen in den Metropolen den Zugang zu Trinkwasser. Das bedeutet   für 
Frauen und Mädchen einen noch  höheren Zeit- und Arbeitsaufwand für die familiäre Wasserversorgung.    

• Um ein integriertes Wasserressourcenmanagement nachhaltig und erfolgreich zu gestalten bedarf es der 
Berücksichtigung der Erfahrungen und Interessen von Frauen sowie ihrer Integration als Akteurinnen auf 
allen Ebenen der Planung und Durchführung entwicklungspolitischer Interventionen.    

 
2.4 Relevante Leistungsbereiche des DED im Wassersektor 
Relevante Leistungsbereiche des DED im Wassersektor für den bolivianischen Kontext sind: 
• Ländliche Trinkwasserversorgung mit Basissanitärmaßnahmen  
• Städtische Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
• Wassereinzugsgebietsmanagement 
 
Alle Leistungsbereiche können sinnvoll durch Public Private Partnership-Maßnahmen ergänzt werden. Bei 
vorliegenden oder zu erwartenden Nutzungskonflikten sind innerhalb aller Leistungsbereiche auch  
Maßnahmen der zivilen Konfliktbearbeitung und Friedensförderung (Fachkrafteinsatz, Training) vorzusehen. 
 
Im Wassersektor konzentriert sich der DED auf Arbeitsansätze, in denen er bereits über Erfahrungen verfügt 
und in denen er die armen Bevölkerungsschichten besonders gut durch Aufklärung, Beratung, Aus- und 
Fortbildung erreicht. Hierbei kommt das partizipative Arbeitsprinzip des DED unter  der besonderen 
Berücksichtigung der Erfahrungen und Interessen von Frauen zum Tragen.  Im Leistungsbereich GWM 
werden die Maßnahmen durch Ansätze der „Zivilen Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“ (ZF) 
ergänzt.  
 
Im Folgenden werden für jeden Leistungsbereich Ziel und mögliche Ergebnisse. Eine Anpassung erfolgt 
gemäß den spezifischen regionalen Gegebenheiten in den Partnerländern. 
 
2.4.1 Ländliche Trinkwasserversorgung und Sanitärmaßnahmen 
 
Ziel: Langfristige Versorgung der ländlichen Bevölkerung mit ausreichenden Mengen gesundheitlich 
unbedenklichen Wasser zum Trinken und für den hygienischen Bedarf, und die Förderung von 
Sanitäreinrichtungen. 
 
Mögliche Ergebnisse: 
• Die Bevölkerung verfügt über ausreichend Trinkwasser, Wasser für eine verbesserte häusliche Hygiene 

und zur Ernährungssicherung (diversifizierter Gemüseanbau). 
• Der Gesundheitszustand ist verbessert (weniger Krankheitsfälle, Kosten, Arztbesuche). 
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• Die soziale Stellung von Frauen ist verbessert (mehr Mädchen besuchen die Schule, Frauen sind 
verantwortliche Mitglieder in den Wasserkomitees, haben mehr Zeit für eigene Bedürfnisse).  

• Die Bevölkerung pflegt die Wasserstelle und ist in der Lage, mindestens die Betriebs- und 
Unterhaltungskosten aufzubringen. 

• Die Wasserstellen mit ihren Installationen (Pumpen, Leitungen) können von ansässigen Handwerkern 
mit lokal verfügbaren Materialien/Teilen gewartet und repariert werden.  

 
 
2.4.2 Städtische Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
 
Ziele:  
• Gesicherte Versorgung der städtischen, insbesondere der armen Bevölkerung mit unbedenklichem 

Trinkwasser in ausreichender Menge und zu für sie bezahlbaren Preisen 
• Ausreichende Versorgung der armen städtischen Bevölkerung mit Sanitäranlagen  
• Geordnete Entsorgung und Aufbereitung der häuslichen und gewerblichen Abwässer 
• Verbesserte institutionelle und technische Leistungsfähigkeit von Ver- und Entsorgern (Wasser- und 

Abfallwirtschaft)  
• Die Einnahmen der Wasserver- und Entsorger decken zumindest die Betriebs- und Unterhaltskosten der 

Infrastrukturen 
• Geordnete Abfallsammlung und Entsorgung. 
 
Mögliche Ergebnisse 
• Zuverlässige Daten zur Wasserver- und Entsorgung und zum Gewässerschutz sowie sozioökonomische 

Daten sind erhoben und öffentlich zugänglich.  
• Das Management, die finanzielle Leistungsfähigkeit und die technischen Kapazitäten (von Personal und 

hinsichtlich der Ausstattung) der Betreiber sind verbessert.  
• Die Zahlungswilligkeit der Bevölkerung ist aufgrund des verbesserten Preis- / Leistungsverhältnisses 

erhöht.  
 
2.4.3 Wassereinzugsgebietsmanagement 
 
Als Wassereinzugsgebiet wird eine Region bezeichnet, die durch ein zusammenhängendes System aus einem 
Fluss oder See und damit verbundenen Grundwasserleitern gebildet wird. Ein solches System ist ohne 
menschliche Eingriffe in den natürlichen Wasserkreislauf, der sich aus Regen, Infiltration, Abfluss und 
Evaporation zusammensetzt, weitgehend stabil.  

 
Ziel: Die Ernährungs- und Einkommensbedingungen der armen Landbevölkerung sind durch eine angepasste 
Land- und effiziente Wassernutzung nachhaltig verbessert.  
 
Mögliche Ergebnisse 
• Die verfügbare Wassermenge nach Abschluss des Projekts gerecht aufgeteilt 
• Die Wasserqualität hat sich verbessert, Wasserverluste wurden minimiert 
• Die angewandten Anbaumethoden sind nachhaltig und ressourcenschonend 
• Die Einkommensverhältnisse der Landwirte sind stabil oder haben sich verbessert 
• Es existieren funktionierende und leistungsfähige Nutzergruppen 
• Die Menge an unbehandeltem Abwasser im Einzugsgebiet ist reduziert 
• Die Abfallentsorgung ist verbessert, es existieren geordnete Deponien 
• Auf allen Ebenen sind Katastrophenschutzmaßnahmen etabliert (Auswertung meteorologischer Daten, 

Krisenpläne, Hochwasserschutzmaßnahmen). 
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2.5 Einbindung des DED in die Programmbildung 
 
Kooperationen des DED mit Organisationen der deutschen EZ im Rahmen von Programmen sind dann 
sinnvoll wenn durch Arbeitsteilung auf den unterschiedlichen Interventionsebenen Synergieeffekte zu 
erwarten sind. Der DED sieht sich in solchen Kooperationen am besten auf der kommunalen oder regionalen 
Ebene positioniert. Er unterstützt, im Zusammenwirken mit Sektorreformbestrebungen, die Bedürfnisse und 
Interessen der Zielgruppe einzubringen und institutionell zu verankern. Ein interdisziplinäres Vorgehen in 
mehreren Sektoren, unter Einbeziehung verschiedener politischer Ebenen, ist besonders da erforderlich, wo 
die ökologische Degradation weit fortgeschritten ist. 
 
Mögliche Arbeitsbereiche des DED in Kooperationen mit Organisationen der technischen und finanziellen 
Zusammenarbeit sind u.a.: 
• Ländliche Trinkwasserversorgungsprogramme (Schachtbrunnen, Quellfassungen) mit Förderung von 

Basissanitärmaßnahmen durch Hygieneaufklärung 
• Beratung, Aus- und Weiterbildung von technischem Betriebspersonal kommunaler Ver- und Entsorger 

(Wasserwirtschaft) 
• Institutionelle Stärkung und Aufbau kommunaler Wasserver- und Entsorger sowie der Abfallwirtschaft, 

insbesondere durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen  
• Wassereinzugsgebietsmanagement 
• Verbraucherschutz und Kundensensibilisierung 
• Beratung, Aus- und Weiterbildung zum betrieblichen Umweltschutz 
• Berücksichtigung der Genderkomponente bei Planung und Monitoring von Trinkwasservorhaben.  
 
In Kooperationen strebt der DED die Durchführung eigenständiger Programmteile an. Denkbar sind dabei 
zwei verschiedene Ansätze: 
• mehrere ähnliche Projektplätze an verschiedenen Standorten, jedoch regional konzentriert  
• unterschiedliche Plätze in einem interdisziplinären Programmansatz an einem oder mehreren 

Standorten.  
 
Die Abstimmung der Aktivitäten der einzelnen Projektplätze kann durch einen DED-Koordinator 
sichergestellt werden. 
 
In allen Kooperationsprogrammen sind die Schnittstellen zwischen den Arbeitsbereichen und Ebenen klar zu 
definieren, um die optimale Verknüpfung der einzelnen Programmteile zu erreichen und dadurch 
großmöglichste Synergieeffekte zu erzielen.  
 
Im Rahmen von gemeinsamen Programmprüfungen mit anderen Durchführungsorganisationen wird der 
DED insbesondere darauf achten, dass:  
• die Programmlaufzeit angemessen ist, um Maßnahmen, die einen partizipativen Ansatz erfordern ohne 

Umsetzungsdruck, durchführen zu können,  
• die Intervention im Hinblick auf ein IWRM sinnvoll ist. Es ist sicherzustellen, dass Eingriffe in den 

Wasserkreislauf (bestehende oder geplante) nicht den Prinzipien des IWRM widersprechen,  
• Technologien zur Anwendung kommen, die kulturell, finanziell, ökologisch und technisch angepasst 

sowie lokal zu unterhalten sind.  
 
Alle Programme, die mit Investitionen und laufenden Kosten verbunden sind, führt der DED in Kooperation 
mit anderen Akteuren der EZ (staatlichen und nichtstaatlichen wie z.B. der Deutschen Welthungerhilfe) 
durch.  
 
Darüber hinaus wird der DED in Einzelfällen auch Projektplätze (PP) besetzen, die nicht in Kooperationen 
eingebunden sind, sofern sie das DED- Landesprogramm sinnvoll ergänzen. Im Rahmen der Konzentration 
der Landesprogramme und der Mittel, werden keine punktuellen Maßnahmen im Wassersektor finanziell 
gefördert, insbesondere nicht solche mit stark technisch ausgerichtetem Ansatz (z.B. Brunnenbau als SHI-
Maßnahme). Zuschüsse an Partner sollten eher zur institutionellen Stärkung einheimischer Organisationen 
verwendet werden.  
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2.6 Fachkräfteprofil 
 
Für die Besetzung der PP werden Fachkräfte aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen eingesetzt: 
Ingenieure, Verwaltungsfachkräfte, Politik- und Sozialwissenschaftler, Ökonomen, Mediziner, sowie 
Fachkräfte mit spezieller Ausbildung oder Zusatzausbildung im Konfliktmanagement. Neben einem 
fundierten Fachwissen werden auch hohe Anforderungen an die Beratungskompetenz der Fachkräfte gestellt. 
 
Bei der Personalauswahl des DED wird berücksichtigt, dass die Fachkraft besonders auf die Verbesserung 
der Lebensumstände von Armen fokussiert ist, offen ist für eine genderorientierte Herangehensweise, 
sensibel für  konfliktive Situationen und den Zusammenhang zwischen dem Projektplatz und einem 
integrierten Wassermanagement erfasst. Einem solchen Profil kommt insbesondere in der Programmbildung 
mit den anderen Durchführungsorganisationen der EZ eine besondere Bedeutung zu. 
 
3. Wasserrelevante Schwerpunkte der dt. EZ in Bolivien 
 
3.1 Schwerpunkt „Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung“ 
 
Das SSP wurde 2001 entworfen und 2003 mit der bolivianischen Seite vereinbart. In der ersten Sitzung des 
Schwerpunktteams im August 2005 wurde vereinbart, dass das SSP im Jahre 2006 nach dem 
Regierungswechsel überarbeitet werden soll. 
 
Oberziel 
Vorhaben im Wasser- und Abwasserbereich sollen einen Beitrag zur effizienten Verwendung der knappen 
Ressource Wasser bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Gesundheitsbedingungen 
leisten.   
 
Ziel der Strategie 
Auf der Interventionsebene ist das Ziel der Förderung die Verbesserung des Zugangs von sozial schwachen 
Bevölkerungsgruppen zu einer hygienisch einwandfreien Wasserversorgung sowie zu einer ökologisch und 
ökonomisch nachhaltigen, aber auch sozial verträglichen  Abwasserentsorgung. Dabei sollten die neu zu 
definierenden EZ-Projekte entsprechend der sich entwickelnden neuen rechtlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen zunächst der Nachfrageseite (Verteilung) Aufmerksamkeit schenken. Darüber hinaus 
sollte die Angebotsseite (Wassermanagement) in die EZ einbezogen werden. Aufgrund der fehlenden 
nationalen und oftmals lokalen politischen Initiative und Unterstützung für diesen Bereich, ist die 
Abfallentsorgung – obwohl inhaltlich und konzeptionell dem Themenfeld zuzuordnen – gegenwärtig kein 
zentraler Bestandteil der deutschen EZ mehr. 
 
Komponentenziele / Interventionsebenen 
 Auf der Makroebene ist die effiziente Allokation von Investitionen und die Konsolidierung des 

bestehenden normierenden und regulierenden Rahmens kurz- und mittelfristig das Hauptanliegen. Die 
aktuelle Sektorpolitik bietet dafür eine gute Grundlage. Im ländlichen Raum sollte die intersektorale und 
regionale Allokation von Mitteln weiter systematisiert werden. Bezüglich der städtischen Systeme sollte 
die Bereitstellung nationaler wie internationaler Finanzmittel an transparente Kriterien geknüpft werden, 
die geeignet sind, die Nachhaltigkeit der Investitionen sicherzustellen (z.B. bewiesener Reformwille als 
Zugangsvoraussetzung, Auszahlung geknüpft an Effizienzfortschritte etc.). In diesem Zusammenhang 
spielt die neue Sektorfinanzierungspolitik eine zentrale Rolle, die u.a. auch eine Lösung für das Problem 
vorsieht, dass die bisher vernachlässigten Kleinstädte unter der Asymmetrie zwischen Investitionsbedarf 
(steigt bei geringerer Gesamtbevölkerung pro Kopf häufig überproportional) und Mittelverfügbarkeit 
(Haushaltszuweisungen erfolgen pro Kopf der Bevölkerung) leiden. 

 Auf der Mesoebene sollte sich die TZ wenn immer möglich im Verbund zwischen GTZ, InWent, CIM 
und PPP und Unterstützung durch andere internationale Geber dem Aufbau und der Umsetzung von 
Instrumenten zur langfristigen Unternehmensentwicklung wie SAS und FUNDASAB widmen. Damit 
können die entwickelten Instrumente, Technologien und Einzelerfahrungen aus den Projekten langfristig 
für den Sektor erhalten und allen auch nicht direkt geförderten WVU zugänglich gemacht werden. Eine 
höhere Kosteneffizienz auch für die internationale EZ wäre langfristig zu erwarten. Hohe Qualität, 
Praxisnähe, Langfristigkeit, das Prinzip der Eigenverantwortung der WVU für ihre institutionelle 
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Entwicklung und die Ausnutzung nationaler Potenziale sollten Leitgedanken für die Dienstleistungen der 
technischen Assistenz, Beratung und Fortbildung sein.  

 Auf der Mikroebene sind folgende Ziele anzustreben: 
o Mittlere Departmenthauptstädte sollten durch TZ und FZ  - weiterhin - gefördert werden. Da 

sich das heute noch vorherrschende Konzept der „Empresa Pública Descentralizada“ als wenig 
erfolgreich dargestellt hat, müssen dabei grundlegende Veränderungen der 
Unternehmensverfassungen einschließlich der Neuordnung der Eigentümerstruktur 
vorgenommen werden. Ziel sollte dabei immer eine möglichst große Professionalität und 
politische Unabhängigkeit des Betreibers sein. Die Umwandlung der kommunalen Eigenbetriebe 
oder auch der Genossenschaften in Kapitalgesellschaften ist in diesem Zusammenhang 
anzustreben. Unternehmensreformen sind – wo realistisch – an einen klaren Privatisierungsplan 
zu koppeln. Mischformen, wie kommunale Trägerschaft und privater Betrieb (management 
contract) oder gemischte Aktiengesellschaften sind ebenfalls denkbar. Bei den großen Städten 
La Paz, Cochabamba und Santa Cruz kann nach 30 Jahren Förderung heute im wesentlichen der 
Markt die weitere Finanzierung dieser Systeme übernehmen bzw. sollten wo immer politisch 
und sozial gewollt, mit den umliegenden kleineren Städten metropolitane WVU geschaffen 
werden. 

o Bei kleineren Städten bis zu 60.000 Einwohnern sollte in Zukunft ein neuer Schwerpunkt der 
deutschen EZ liegen. Hier ist in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass umfassende 
privatwirtschaftliche Lösungen gefunden werden können. Dagegen ist der Aufbau und die 
Unterstützung von Zweckverbänden zum Betrieb der WV/AE mehrerer Kommunen ein Weg, 
die bestehenden institutionellen Defizite zu überwinden. Wichtig ist dabei, „checks and 
balances“ aufzubauen, die einen Ausgleich zwischen politischen, ökonomischen und sozialen 
Interessen gewährleisten. Die Abkopplung der Zweckverbände von der unmittelbaren 
politischen Einflussnahme und die Schaffung integrierter für die Gesamtregion zuständiger 
leistungsfähiger WVU mit operativen Aussenstellen sollte das zentrale Grundprinzip einer 
zukünftigen Förderung darstellen, um dadurch die Wirtschaftlichkeit des Betreibers, einen hohen 
Versorgungsstandard für die Bevölkerung und letztendlich die Nachhaltigkeit der TZ- und FZ-
Maßnahmen zu erreichen. 

o Im ländlichen Raum ist die Überwindung der Betriebsprobleme eine zentrale Herausforderung. 
Neben den Anstrengungen der anderen Geber auf Sektorniveau sollte die Vorbereitung und 
Durchführung der Projekte durch die Sozialfonds noch stärker auf die Betriebsseite abheben. Wo 
ökonomisch und administrativ zu rechtfertigen, sollten mittelfristig außerdem die städtischen 
Zweckverbände die Unterstützung der in ihrer Jurisdiktion liegenden Comités de Agua bei 
Betriebsproblemen übernehmen. Denkbar wäre auch eine finanzielle Unterstützung der 
Zweckverbände bei dieser Arbeit durch die – hierfür eigentlich zuständigen – Stadtverwaltungen 
und Präfekturen. 

o Die TZ sollte sich auf der Mikroebene im Rahmen von Beratungs- und Investitionsmaßnahmen 
auch dem Wassermanagement zuwenden, sofern dies – im Zusammenhang mit Neuvorhaben der 
städtischen WV/AE – erfolgversprechende Perspektiven bietet. Damit soll grundsätzlich der in 
den neuen Rahmenbedingungen zum Ausdruck kommende übergreifende Ansatz der 
bolivianischen Sektorpolitik unterstützt werden (Management, Bewirtschaftung des 
Grundwassers und vor allem Dialog zwischen den unterschiedlichen  

o Wassernutzern wie Industrie, Landwirtschaft, Haushalte).  
 
 
3.2 Schwerpunkt „Nachhaltige Landwirtschaftliche Entwicklung“ 
 
Das SSP von 2005 (noch nicht mit der bolivianischen Seite abgestimmt) hat zum Ziel: Die mehrheitlich 
indigenen Bewohner und Bewohnerinnen in ausgewählten ländlichen Regionen und die ländlichen 
Zielgruppen nationaler Programme verbessern ihre Einkommens- und Lebensbedingungen auf 
Grundlage einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. 
 
Dieses Ziel soll mit den drei folgenden Komponenten erreicht werden: 1) Integriertes 
Wassereinzugsgebietsmanagement, 2) Förderung der Bewässerungslandwirtschaft und 3) lokale und 
regionale wirtschaftliche Entwicklung in Armutsregionen mit landwirtschaftlichen Produktionspotenzialen. 
Die Strategie selbst sieht zwei Hauptinterventionsbereiche vor: die Förderung lokaler Entwicklung in 
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ausgewählten Regionen sowie die Unterstützung von nationalen Förderprogrammen. Zielgruppe der 
Programme und Projekte ist vorrangig die arme Bevölkerung in ländlichen Regionen. Dies sind bäuerliche 
Familien, Produzenten und Produzentinnen, indigene Völker und ihre Organisationen. Mittler für die 
Maßnahmen sind öffentliche und private Institutionen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene der 
ländlichen Entwicklung. Den Rahmen für die Strategie bilden die bolivianische Strategie zur 
Armutsminderung (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza - EBRP), deren Fortschreibung derzeit 
in Arbeit ist, sowie die Nationale Strategie zur landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung und die 
entwicklungspolitischen Leitlinien Deutschlands, vertreten durch das BMZ. 
 
Die beiden wasserrelevanten Komponenten werden folgendermaßen gefasst.  
 
Integriertes Wassereinzugsgebietsmanagement 
Diese Komponente unterstützt die Umsetzung des neuen Nationalen Programms zum 
Wassereinzugsgebietsmanagement, das als sektorweiter Ansatz konzipiert und zurzeit bereits von 
verschiedenen Gebern unterstützt wird. Ziel der Unterstützung in diesem Bereich ist die langfristige 
Sicherung der Wasserverfügbarkeit für Trinkwasser, Landwirtschaft und Energieerzeugung sowie die 
Eindämmung von Erosion und die Prävention von Katastrophen. Die EZ unterstützt in einer ersten Phase 
Maßnahmen in ausgewählten Regionen, die dazu dienen Erfahrungen mit Managementansätzen und 
Organisationsmodellen zu gewinnen, die eine breite Einbindung der diversen Interessen- bzw. 
Nutzergruppen innerhalb eines Einzugsgebietes gewährleisten und gleichzeitig Foren zur 
Konfliktregulierung bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen bereitstellen. Diese Erfahrungen sollen – in 
Verbindung mit denen anderer Länder in Lateinamerika und Europa - systematisiert in die Formulierung von 
Politiken und die Verbesserung des gesetzlich-normativen Rahmens einfließen. Im Direktorium des 
Nationalen Programms sind auf Staatssekretärsebene die wichtigsten Ministerien gemeinsam mit den Gebern 
vertreten. Ein wichtiger Teilbereich des deutschen Beitrags wird die Entwicklung und Operationalisierung 
eines Aus- und Fortbildungsprogramms sein. Schließlich sollen realistische Modelle kompensatorischer 
Finanzierungen (für Umweltdienstleistungen) entworfen werden. 
 
Diese Komponente stellt eine zentrale Klammer zwischen der Komponente Bewässerungslandwirtschaft und 
dem Schwerpunkt Basissanitärwesen dar. Nachhaltige Erfolge in beiden Kooperationsfeldern können nur 
durch eine langfristige flankierende Bewirtschaftung der Wassereinzugsgebiete unter Mitwirkung der 
lokalen Akteure gesichert werden. 
 
Bewässerungslandwirtschaft 
Diese Komponente unterstützt den weiteren Ausbau von mittleren und kleinen Bewässerungssystemen, die 
in Eigenverantwortung der Wassernutzer betrieben und unterhalten werden. Ziele sind die Steigerung von 
Einkommen aus marktorientierter Agrarproduktion an hierfür geeigneten Standorten bzw. die 
Ernährungssicherung in abgelegenen kleinbäuerlichen Regionen. Alle Maßnahmen im Rahmen dieser 
Komponente werden unter Beteiligung der häufig in der Mehrheit indigenen Nutzer durchgeführt. Die dabei 
verwendeten Planungsmethoden stehen im Einklang mit dem soziokulturellen Hintergrund indigener 
Bevölkerungsschichten. Hierzu werden die bereits entwickelten Instrumente zur Beteiligung der Zielgruppen 
an Planung, Bau (durch Arbeitsleistungen bzw. finanzielle Eigenbeiträge zu den Investitionen) und 
Organisation des Betriebs in den nationalen Vergabeverfahren durch Beratung des 
Landwirtschaftsministeriums bzw. dezentraler Körperschaften (Präfekturen und Gemeinden) verankert. 
Parallel zur institutionellen Verankerung der partizipativen Instrumente werden durch Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen einheimische Fachkräfte in der Anwendung dieser Instrumente geschult, um die 
Qualität des nationalen Dienstleistungsangebots im Sektor zu verbessern und die Partizipationsmöglichkeiten 
der Nutzer zu erhöhen.42 Flankierend sollen Konzepte zu einer effizienteren Wassernutzung auf der Parzelle 
sowie zur Vermeidung von Erosion und Sicherung der Bodenfruchtbarkeit entwickelt und über das Nationale 
System für landwirtschaftlichen Technologietransfer (SIBTA) den Landwirten als Beratungsangebot 
verfügbar gemacht werden.43 Zusätzlich sollen ländliche Produzentenorganisationen darin unterstützt 

                                                 
42 Wie eine gemeinsame Untersuchung von DED und GTZ zeigt, ist es unabdingbar, die partizipativen Instrumente so zu gestalten und einzusetzen, 
dass Frauen und Männer gleichermaßen an Entscheidungsprozessen teilnehmen, und darauf zu achten, dass die unterschiedliche Wassernutzung von 
Männern und Frauen in der Projektplanung und - durchführung Rechnung getragen wird. Vgl. Ina Breiter, Género y Medio ambiente en proyectos de 
riego, Cochabamba 2004 
43 Die Felder der künftigen Zusammenarbeit werden erst nach dem Erlass der Ausführungsbestimmungen für das Bewässerungsförderungsgesetz und 
der Konkretisierung der Politik des Landwirtschaftsministeriums mit den Partnern vereinbart werden können; dies gilt insbesondere für die TZ. Das 
Interesse der Geber (BID, Weltbank und andere) an der Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungslinien ist vorhanden. 
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werden, nachhaltige Produktionsformen zu verbreiten und den Marktzugang für die Kleinbauern zu 
verbessern. 
 
4. Einschätzung der nationalen Politik im Wasserbereich unter der neuen 

Regierung durch die dt. EZ 
 
Bis April sind von deutscher EZ-Seite folgende Hinweise auf die eine neue Wasserpolitik zu finden, die sich 
insbesondere an der Ausrichtung des neuen Wasserministeriums festmachen lassen, welches die drei 
Wasserbereiche umfasst, mit jeweils einem Vizeministerium. 
 
Die Regierung von Präsident Morales hat mit der Schaffung eines Wasserministeriums einen wichtigen 
Schritt hin zu einer integralen Betrachtung des Problems der knappen Wasserressourcen und ihrer teilweise 
konfliktiven Nutzung für Trinkwasser, Bewässerung und Industrie/Bergbau getan. Es muss abgewartet 
werden, ob es ihr gelingt, die legalen und institutionellen Voraussetzungen für eine einvernehmliche Lösung 
der Nutzungsproblematik zu schaffen, an der vorausgegangene Regierungen bisher gescheitert sind. Wenn 
dies von der Regierung gewünscht wird, könnte die deutsche EZ sie hierbei im Zusammenspiel mit anderen 
Gebern unterstützen. 
 
In einer ersten SPT-Sitzung im Wasserbereich Ende Januar waren sich die TeilnehmerInnen der dt. DOs 
einig, dass die ersten Aktionen der neuen Regierung erkennen lassen, dass diese dem Thema der 
Wasserressourcen eine herausragende Bedeutung zumisst. Sowohl die Erklärungen des Präsidenten in seiner 
Antrittsrede als auch die Gründung eines Wasserministeriums sprechen für diese hohe Bedeutung und lassen 
schon die ersten politischen Linien für den neuen Ansatz im Thema erkennen. Diese neue Situation wird auf 
deutscher Seite auch als Herausforderung gesehen für die Gesamtheit der Durchführungsorganisationen der 
internationalen EZ und als Chance, in Zukunft die verschiedenen Themen, die mit der Nutzung von 
Wasserressourcen verbunden sind, besser zu koordinieren. Diese Orientierung sollte auch für die dt. EZ 
handlungsleitend sein, da bisher kaum eine integrale Vision von Wasserressourcen in den verschiedenen 
Projekten und Programmen vertreten wurde, sondern eben eine sektorielle und subsektorielle Sichtweise auf 
Bewässerung, auf Trinkwasser/Abwasser oder Wassereinzugsgebietsmanagement. Es wird auch die 
Notwendigkeit gesehen, dass die Regierung die Entwicklung und Verabschiedung eines modernen und 
situationsgerechten Gesetzes für Wasserressourcen anstrebt, um zwischen den verschiedenen Nutzungen von 
Wasserressourcen zu vermitteln und die damit verbundenen Konflikte reduzieren hilft. 
 
4.1 Subsektor: Trinkwasser- und Abwasserentsorgung44 (SSP Wasser) 
 
Obwohl in den letzten Jahren relativ hohe Investitionen im Basissanitärsektor getätigt wurden, sind der 
Trinkwasserversorgungsgrad (72%) und der Abwasserentsorgungsgrad (61%) selbst für lateinamerikanische 
Verhältnisse niedrig. Die Versorgungsunternehmen sind institutionell schwach entwickelt, die Mitarbeiter 
verfügen nur über ein geringes Know-how und häufig behindert politische Einflussnahme die 
Unternehmensentwicklung. Die Unternehmen arbeiten zumeist ineffizient, decken nur einen Teil ihrer 
Kosten über Tarife und leiden in der Folge unter Finanzknappheit. Verschärft wird die Situation der 
Unternehmen zudem durch die geringe Bereitschaft der Bevölkerung, kostendeckende Tarife zu zahlen, da 
Wasser vielfach als „freies Gut“ betrachtet wird. Zudem gibt es strukturelle Engpässe im Sektor: (i) Die 
Gebiete, die von einzelnen Versorgungsunternehmen bedient werden, sind klein, stark fragmentiert und 
verfügen nur über eine geringe Zahlungsfähigkeit. (ii) Gravierende rechtliche und institutionelle Engpässe 
behindern den direkten Mittelfluss an öffentliche und private Betreiber und damit die Investitionstätigkeit im 
Sektor. 
 
Im Rahmen ihrer Armutsbekämpfungspolitik haben die bolivianischen Regierungen in der Vergangenheit 
denjenigen Strategien und Politiken Priorität eingeräumt, die auf die Errei-chung der Millenniumsziele im 
Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung abzielen. Die Erreichung dieser Ziele stellt daher eine der 
größten Herausforderungen des Sektors für das kommende Jahrzehnt dar. Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei der Umsetzung und Anwendung von Mechanismen zu, die zum einen den reibungslosen und optimalen 
Einsatz von Finanzierungs- und Investitionsmitteln garantieren und zum anderen die Effizienz und 
Nachhaltigkeit der Versorgungsunternehmen fördern. Außerdem ist im Sinne eines ganzheitlichen Planungs- 
                                                 
44 Aus einem Dokument von SPK Stefan Zeeb zum Briefing des BMZ anlässlich des Besuchs der Ministerin des BMZ, April 2006. 
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und Umsetzungsprozesses eine angemessene Partizipation der Bevölkerung zu fördern. Diese 
Handlungslinien wurden auch von der Regierung Evo Morales weitgehend bestätigt, auch wenn bei der 
Formulierung der Sektorpolitiken Anpassungen im Vergleich zu den vorherigen Regierungen erforderlich 
sein werden, die im Moment noch nicht endgültig spezifiziert werden können. 
 
Nach dem Regierungswechsel ist die weitere sektorpolitische Entwicklung – trotz ernstzunehmender 
positiver Signale - jedoch noch ungewiss. Von daher wäre im Wassersektor an eine Art offene Zusage zu 
denken, die auch die Möglichkeit einer Projektfinanzierung offen lässt und im Laufe dieses Jahres 
konkretisiert werden müsste. Will die deutsche EZ an die bisherigen positiven Ergebnisse anknüpfen und die 
Führungsrolle im Sektor aufrechterhalten, ist eine Zusage im Sektor sinnvoll und notwendig. Als Kriterien 
für das weitere EZ-Engagement wurde mit der bolivianischen Regierung neben den institutionellen 
Voraussetzungen vor allem die sektorpolitische Orientierung diskutiert: Ausrichtung der Mittelallokation in 
Richtung MDG-Erreichung, Transparenz im staatlichen Handeln, Bedeutung der Nachhaltigkeit in sozialer, 
ökologischer wie ökonomischer Hinsicht. 
 
4.2 Subsektoren Wassereinzugsgebietsmanagement und Bewässerungslandwirtschaft (SSP 

Nachhaltige Landwirtschaftliche Entwicklung)45 
 
Diese Einschätzung beruht auf einer Reihe offizieller und informeller Gespräche die in den letzten Wochen 
im Rahmen der Geberkoordination mit verschiedenen Ministerien, Vizeministern, Kolleginnen und Kollegen 
(u.a. WB, BID, COSUDE, US-AID, DK, NL, DFID) und bolivianischen Arbeitskollegen stattgefunden 
haben. Die politischen Signale sind nach über 2 Monaten Regierungszeit nach wie vor noch nicht  eindeutig, 
sodass sie keine eine klare  Analyse und damit Schlussfolgerungen für die Arbeit  der deutschen EZ im 
Sektor Nachhaltige Landwirtschaftliche Entwicklung zulassen. 
 
Das bisherige Nachhaltigkeitsministerium (Ministerio de Desarrollo Sostenible) wurde mit dem “Gesetz zur 
Organisation der Ausführenden Gewalt“ (LOPE) weitgehend zerschlagen und es entstand ein Ministerio de 
Planificación del Desarrollo. Neben einem geschrumpften Vizeministerium für Umwelt sind hier auch das 
bisherige VIPFE und Presupuesto angesiedelt, die aus dem Finanzministerium heraus getrennt wurden. Das 
bisherige MACA (jetzt Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente) wird nun neben einem 
Vizeministerium für Ländliche Entwicklung (ohne Bewässerung) auch um das Thema Land als neues 
Vizeministerium erweitert.  
 
Im neuen Landwirtschafts- und Umweltministerium ist ein weiteres Vizeministerium für Biodiversität, 
Forstentwicklung und Umweltschutz gegründet worden, das auch die Behörde für das 
Schutzgebietsmanagement SERNAP umfasst (wurde aus dem bisherigen Nachhaltigkeitsministerium 
herausgetrennt) und das Vizeministerio de la Coca y Desarrollo Integral. Der Minister ist Hugo Salvatierra, 
ein aus Sta. Cruz stammender Anwalt, dessen radikale Haltung zum Landthema seit der Existenz der Ley 
INRA bekannt ist und der relativ wenig Erfahrung bzgl. des landwirtschaftlichen Sektors mitbringt. 
 
Das neu gegründete Ministerio del Agua unter der Führung des aus dem Gas- und Wasserkrieg 2005 bekannt 
gewordenen. Führer der FEJUVE aus El Alto Abel Mamani hat folgende Organisationsstruktur: 

• Vizeministerio de Servicios Basicos, Rene Orellana, bisher rechte Hand des Führers der 
Bewässerungsbauern und heutigen Senators Omar Fernandez aus Cochabamba, der in der 
Vergangenheit mehr durch radikale Forderungen bekannt wurde als durch Sachkenntnisse des 
Sektors. Inzwischen scheint bei ihm ein intensiver Lernprozess und Mäßigungstendenzen eingesetzt 
zu haben. 

• Vizeministerio de Cuencas, Walter Valda, kommt von ACLO und gehört zu einer Gruppe von 
Jesuiten aus Chuquisaca, die hauptsächlich in der ländlichen Entwicklung tätig sind. Hat kaum 
Sachkenntnisse zum Thema Wassereinzugsgebietsmanagement, hat aber Kontakt mit der 
internationalen Gebergemeinschaft aufgenommen, um die Bemühungen für das Nationale Programm 
neu zu beleben. 

• Viceministerio de Riego, Luis Salazar, uns sehr gut bekannter ehemaliger GTZ-Kollege aus 
Cochabamba, der nicht über die MAS, sondern u.a. auf Druck der Bewässerungsbauern aus dem 

                                                 
45 Aus einem Dokument von SPK Eberhard Goll zum Briefing des BMZ anlässlich des Besuchs der Ministerin des BMZ, April 2006. 
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Valle Alto (die nicht unbedingt zu Anhängern von Omar Fernandez zählen) und seiner persönlichen 
Nähe zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer Novillo und der Vizepräsidentin Ramirez zum 
Vizeminister wurde. 

 
Mit der Gründung des Wasserministeriums wird der  Anspruch der MAS-Führung deutlich, dem 
Wasserthema eine herausragende Bedeutung und einen integralen Politikansatz in dieser Regierung geben zu 
wollen.  
 
Wir schätzen die Nachfrage nach Beratung und Finanzierung im Bewässerungssektor grundsätzlich positiv 
ein und werden hier den Schulterschluss mit der KfW und der BID suchen. Der neue VM Salazar  wird von 
der TZ (und FZ) bereits operativ unterstützt, vor allem bei der Vorbereitung von Finanzierungsvorschlägen 
für die CAF und BID. Offen bleibt noch ob die bisherige Finanzierungspolitik beibehalten wird; die neue 
Regierung beabsichtigt hier eine noch nicht im Detail bekannt gewordene Änderungen, so z.B. die 100%ige 
Rückzahlung externer Kredite durch die Präfekturen. Ob die Ausführungsbestimmungen zum Sektorgesetz 
in der derzeitigen Form und ohne weitere Analyse und Diskussion verabschiedet werden bleibt offen; 
Vizeminister Salazar fühlt sich bereits unter Druck von radikalen Gruppen, die von ihm eine umgehende 
Verabschiedung ohne weitere Diskussion verlangen. In einem vom Minister Mamani an die Deutsche 
Botschaft gerichteten Schreiben nach Besuch des Botschafters bittet dieser die Diskussion über das bisher 
vorgesehene Stiftungsmodell für den Sektor (Funriego) und die Sektorberatung wieder aufzunehmen. 
 
Bezüglich des Themas Wassereinzugsgebietsmanagement müssen wir zusammen mit den anderen 
interessierten und beteiligten Gebern (NL, DK, S, GB, EU, US-AID) versuchen, mit dem neuen Vizeminister 
Anknüpfungspunkte zu identifizieren, um die Konzeptdiskussion wieder aufnehmen zu können. Die 
Niederlande haben hier die Federführung übernommen und Anfang April wird eine Sitzung mit dem 
Vizeministerium und der Gebergemeinschaft bei der EU-Kommission stattfinden. Wenn die 
Gebergemeinschaft auch hier weitgehend gemeinsam und abgestimmt agiert (dies ist jedenfalls beabsichtigt) 
müsste es auch gelingen, dass die deutsche EZ (insbesondere die GTZ) an dem Thema beteiligt bleibt. 
Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass aus dem o.g. Personenkreis um Minister Abel Mamani auch erneut 
Vorwürfe und Forderungen gegen die deutsche EZ und damit gegen die GTZ und beteiligte Personen laut 
werden, obwohl die bisherigen Kontakte in einer ausgesprochen entspannten Atmosphäre verlaufen sind. 
 
5. TORs / Erwartete Ergebnisse 
 
5.1 Analyse bestehender Tendenzen und neuer Rahmenbedingungen in der neuen Regierung in den 

Bereichen Cuencamanagement, Trinkwasserversorgung und Bewässerungslandwirtschaft 
 Herausforderungen bezüglich der neuen Regierungsstruktur (Ministerium, Vizeministerien) und 

(Sub-)Sektorpolitiken und ihrer Politiken und Investitionsprogramme 
 Perspektiven der bestehenden Programmen und Ansätzen der dt. und internationalen EZ auf Basis 

der neuen politischen Rahmenbedingungen 
 Positionen und Vereinbarungen in den Regierungsverhandlungen 
 Einschätzungen der dt. Experten (SPK, GTZ, KfW) und anderer internationaler Experten 

 
5.2 Vorschläge für den DED-Beitrag im Rahmen der bestehenden SSP gemäß der DED-typischen 

komparativen Vorteilen insbesondere Meso-Mikro-Intervention, Armutsorientierung und 
Integralität des Wasserressourcenmanagements 
 Angemessene Ursachen- und Problemanalyse von Wasserknappheit (physisches Wasserdefizit, 

ökonomische Knappheit, institutionelle Knappheit - Missmanagement) in den relevanten Regionen. 
 Abwägung zwischen Wasser als Produktivfaktor für Armutsminderung (Bewässerung, 

Viehwirtschaft etc.) vs. Wasser als Versorgungsfaktor für Armutsminderung (Trinkwasser). 
 Diskussion zwischen verschiedenen Träger- und Betreibermodelle bezüglich der 

Wasserversorgungsunternehmen (Mittel- und Kleinstädte und ländliche Wasserversorgung), 
Bewässerungslandwirtschaft und Wassereinzugsgebietsmanagement auf Grundlage bestehender 
Erfahrungen der dt. (PROAPAC, PROAGRO-PRONAR) und internationalen EZ. 

 Verhältnis zwischen Infrastrukturbau und institutioneller und organisatorischer Beratung und 
Entwicklung (Empfehlungen für potentiellen Beitrag des DED) 

 Bedeutung der „Regenwasserernte“ für ein nachhaltiges Wassermanagement in den Regionen 
Chaco, Chiquitania und Tarija. 
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 DED-Beiträge in den verschiedenen Subsektoren und Ebenen mit einer Empfehlung, auf welche 
Bereiche sich der DED warum konzentrieren sollte. 

 Vorschläge für Veränderungen, Ergänzungen, Erweiterung der SSP und deren Artikulation im Sinne 
eines integralen Ansatzes und aus Sicht der komparativen Vorteile des DED, die in die Diskussion 
für die Anpassung bzw. Aktualisierung der SSPs eingebracht werden kann, die voraussichtlich für 
beide SSPs in den Jahren 2006 und 2007 zu führen ist. 

 
5.3 Sondierung konkreter Projektansätze in folgenden Themen 

 Problemanalyse über Wasserproblematik der Regionen Chaco, Tarija und Chiquitania aus Sicht 
eines integralen Ansatzes. Dabei ist die Sondierung auf folgende Subregionen einzuschränken: 

1) Chaco: Monteagudo/Muyupampa/Lagunillas, Yacuiba/Villamontes/Carapari, Entre Ríos 
2) Tarija: Zentraltal von Tarija 
3) Chiquitania: Subregionen Velasco, Concepción und San José de Chiquitos  

 
 Identifizierung von Projektansätzen bezüglich des Wassereinzugsgebietsmanagement im Chaco auf 

Ebene von Micro- und Subcuencas (bis zwischen 10.000 - 100.000 ha). Es geht hier um eine 
exemplarische Arbeit auf lokaler Ebene, deren Ergebnisse und Erfahrungen aber im regionalen und 
nationalen Rahmen einzuspeisen sind (Programa Nacional de Cuencas). 

1) Microcuencas, in denen das TZ/FZ Vorhaben zur Trinkwasserversorgung tätig ist, 
insbesondere in Monteagudo, Lagunillas, Muyupampa, Villamontes. 

2) In der Region des PN Aguarague und seiner Randzone scheinen die Themengebiete des 
Wassereinzugsgebietsmanagement bzw. Schutz der Wasserressourcen und eine angemessen 
geplante Nutzung der Wasserressourcen für Bewässerung, Trinkwasser in den ländlichen 
Gemeinden und die zwei der größten Städte der Chacoregion Yacuiba und Villamontes eng 
verschränkt und das Interesse der öffentlichen Institutionen (Präfektur, Munizipien, 
SERNAP) an einer diesbezüglichen Beratungsarbeit besonders hoch (Beobachtung einer 
Sondierung des KOR vom April 2006). 

3) Rio Parapeti: Rio Banado (Monteagudo) und andere Cuencas (Muyupampa, Huacareta, 
Monteagudo). 

4) Rio Pilcomayo: Caigua (Villamontes), Itika Guazu (Entre Rios), Huacareta. Hier sollte eine 
enge Abstimmung mit dem EU-Pilomayo-Projekt stattfinden. 

5) Rio Bermejo: Rio Salinas (Entre Rios), Rio Itau (Carapari), Rio Carapari (Carapari). Hier ist 
das Cuencaprogramm Bermejo der OEA mit Sitz in Tarija miteinzubeziehen. 

6) Verknüpfung von IWRM mit Randzonenentwicklung von Schutzgebieten im Chaco: PN 
Aguarague, PN Iñao, Reserva Tariquia (gemeinsam mit SERNAP, 
Gemeindezweckverbände, Munizipien und Lokalen Nutzergruppen). Insbesondere die 
Schutzgebiete und Randzonen im Chaco haben eine hohe Relevanz im Kontext eines 
Integrierten Wasserressourcenmanagements. Dies belegen mehrere Studien. 

 
 Identifizierung von Projektansätzen bezüglich Begleitung und Beratung von 

Infrastrukturmassnahmen der Bewässerung (Villamontes, Yacuiba, Carapari): Ausgleich zwischen 
Nutzergruppen, Organisationsberatung unter Aspekten des Konfliktmanagements, Interkulturalität, 
Soziale Gerechtigkeit, Umweltaspekte 

 
 Identifizierung von Projektansätzen bezüglich Trinkwasserversorgung, ländlicher und periurbaner 

Raum (Komplementär zu PROAPAC und KfW) 
 
 Identifizierung von Projektansätzen bezüglich Verbreitung angepasster Technologien der 

Regenwasserernte (Atajados, Aljibes etc.) in der Llanura Chaqueña und Chiquitania (Trinkwasser, 
Viehzucht, Landwirtschaft). Hier bestehen Zweifel, ob der DED in diesem Bereich eine Rolle 
spielen sollte, da es vorwiegend um einen vergleichsweise einfachen Technologietransfer im Land 
geht. 

 
 Priorisierung von Arbeitsbereichen (da bis 2010 maximal 3-4 EH-Projektplätze einrichtbar sind). Auf 

eine sinnvolle Verknüpfung von Interventionen im Rahmen des Mehrebenenmodells (insbesondere 
Meso-Mikro) und in Kooperation mit GTZ und KfW ist zu achten. 
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5.4 Herausarbeitung der Verknüpfung zu anderen relevanten Sektorthemen / Sondierungen 
 Ziviler Friedensdienst im Wasserbereich 
 Sondierung/Studie zur Nachhaltigen Landwirtschaftlichen Entwicklung im Chaco und Chiquitania 

(Abstimmung der Sondierungsteams) 
 Demokratieförderung, Kommunalentwicklung, Zivilgesellschaftsförderung (Abstimmung der 

Sondierungsteams) 
 
5.5 Erstellung und Abstimmung eines Konzeptes der zukünftigen Interventionen des DED im Bereich 

des Wasserressourcenmanagements in Kooperation mit den anderen DOs im Zeitraum 2007 – 
2010 
 Rahmenbedingungen (Nationale Politik, BMZ-Konzepte, SSP) 
 Konzeptioneller Rahmen 
 Arbeitsbereiche 
 Vorgeprüfte EH-Projektplätze (2007: 1, 2008: 2, 2009/2010: max. 3-4) 

 
6. Durchführung der Sondierung 
Einzusetzende Ressourcen 
 
DED 
o 1 x KZ-FK des DED für 4 Monate 
o 2 x FK des DED mit 20 % ihrer Arbeitszeit (Peter Commandeur zu Thema Trinkwasserversorgung, 

Gunther Riebel zum Thema Wassereinzugsgebiets-management) 
 
Unterstützungsleistungen 
 
PROAGRO 
Zulieferung der Expertise zu den Themen, Bewässerungslandwirtschaft und 
Wassereinzugsgebietsmanagement durch Personal in La Paz, Camiri und Tarija, Kontakte zum Ministerium, 
Programa Nacional de Cuencas und Plan Riego Bolivia. 
 
PROAPAC 
Zulieferung der Expertise im Bereich der Trinkwasserversorgung (PROAPAC La Paz zu nationaler 
Sektorpolitik, PROAPAC Camiri: Pedro Aliaga, Isabel Canedo zu ) 
 
KfW/Fichtner/SIRIC 
Zulieferung der Expertise zu den Themen Bewässerungslandwirtschaft und Trinkwasserversorgung durch 
Stefan Zeeb, Consultora Fichtner, SIRIC (Paul von Hoogendam) 
 
Die jeweiligen Institutionen und Programme kommen für die Kosten ihrer Fachkräfte bzw. Consultants auf 
(Reisekosten, Materialkosten, Übernachtung etc.) 
 
Andere 
• Arturo Moscoso, Instituto para la Conservación de Ecosistemas Acuáticos, Calle: Sucre #326 SCZ Tel: 

591-3-3347574 Correo: icea@iceabolivia.org. El Instituto para la Conservación de Ecosistemas 
Acuáticos, ICEA, es una institución civil sin fines de lucro cuya misión fundamental es la de aportar a la 
conservación de los ecosistemas acuáticos en el país. En este contenido ICEA ha priorizado su 
intervención en tres regiones: la región chaqueña de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y 
Santa Cruz, además de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal, ambas en este último 
departamento. 

• Zulieferung der Expertise zu Cosecha de Agua durch Ambio Chaco in Villamontes, Intercomunal und 
ACLO in Tarija 
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II. Abkürzungsverzeichnis 
 
ACDI  Schwedische EZ 
APG  Asociación del Pueblo Guarani, Indígenaorganisation der Guaraní 
ANESAPA  Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Servicio de  

Agua Potable y Alcantarillado, Dachverband der Wasserversorgungsunternehmen in 
Bolivien 

BANDES Banco Nacional de Desarrollo 
BDP   Banco de Desarollo Productivo 
BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
CIAT  Centro International de Agricultura Tropical, Nat. Agrarforschungsstelle 
CICC  Central Indígena de Concepción, Indigene Organisation aus Concepción  
CIMA  Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente, Monteagudo 
DANIDA Dänische EZ  
DED   Deutscher Entwicklungsdienst 
DOs  Durchführungsorganisationen der EZ 
CERDET  Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija 
CODESSAB  Consejos Departamentales Sociales de Saneamiento Básico 
CONASSAB Consejo Nacional de Saneamiento Básico 
CONIAG Consejo Interinstitucional del Agua 
CST  Consejo Social Técnico   
COSUDE schweizerische EZ 
ENARES Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento Básico, geplante neue 

Regulierungsbehörde 
EPSA  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 

Oberbegriff für alle Organisationsformen die Dienstleistungen der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erbringen 

EPSA SAM  EPSA in Rechtsform einer gemischten Aktiengesellschaft (sociedad anónima mixta) 
EPSA MS EPSA Mancomunitaria Social, EPSA in Rechtform eines sozialen Zweckverbands 
EZ  Entwicklungszusammenarbeit 
FES  Función Economica Social, Nachweisparameter zur Ermittlung von sozialer  

und ökonomischer Funktion von Privatbesitz im Zusammenhang mit dem  
Agrarreformgesetz „INRA, 1996“.  

FUNDASAB Fundación para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico 
GTZ  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit   
INE  InstitutoNacional de Estatistica 
INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria 
IWRM  Integriertes Wasserressourcenmanagement 
KFW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KV  Kooperationsvorhaben (GTZ/KfW) 
LdR  Ley de Riego 
LOPE  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
MAPZA Manejo de Aréas Protegidas y Zonas de Amortiguación, GTZ/GFA,  

Schutzgebiets- Pufferzonenmanagement 
MDG  Millennium Development Goals 
MDSP  Ministerio de Desarrollo Sostenible y de Planificación 
MMCH Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, Gemeindeverband 
NRO  Nichtregierungsorganisation 
PDM  Plan de Desarrollo Municipal, Munizipaler Entwicklungsplan 
PFS   Política Financiera Sectorial, Sektorfinanzierungspolitik 
PMOT  Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Munizipaler Raumordnungsplan 
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PNC  Plan Nacional de Cuencas 
PND  Plan Nacional de Desarrollo 
PLUS  Plan de Uso del Suelo,  Raumordnungsplan / Landnutzungsplan 
POP  Plan de Ordenamiento Predial, Betrieblicher Landnutzungsplan 
POP-COM Planes de Ordenamiento Comunales, Kommunale Landnutzungspläne 
PPPNC Proyecto Promotor del Programa Nacional de Cuencas  
PROAGRO Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible 
PROHISABA Programa de Apoyo al Sector de la Higiene y Salud de Base 
Regl.  Reglamento, Durchführungsverordnung 
SEDERI Servicio Departamental de Riego 
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
SENARI Servicio Nacional de Riego 
SERNAP  Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
SIA  Superintendencia Forestal, Behörde für Forst / Waldangelegenheiten 
SIRESE Sistema de Regulación Nacional, System der sektoralen Regulierung 
SISAB  Superintendencia de Saneamiento Básico, Regulierungsbehörde 
SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Regelwerk über Schutzgebiete 
SSP  Sektorschwerpunktpapier 
SWAp  Sector Wide Approach 
TCO  Territorio Comunitario de Origen, Eingetragenes Indigenes Territorium 
UAGRM Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz 
UFMA  Unidad Forestal y Medio Ambiente Monteagudo, kommunalen Instanz  

für Naturressourcen und Umwelt in Monteagudo 
UNASBVI Unidad Departamental de Agua Potable, Saneamiento Básico y Vivienda 
VMCRH Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos 
VMR  Viceministerio de Riego 
VMSB  Viceministerio de Servicios Básicos 
WRM  Wasserressourcenmanagement 
 
 



Andrea Kramer / Albert Schwiening                            KEZ - IWRM Bolivien                                                                    Seite  92  

III. Verzeichnis der Gesprächspartner 
 
        Alto Beni: 
 

1. Karin ALLGÖWER, DED, Beraterin Nachhaltige Tourismusentwicklung, Rurrenabaque 
2. Alberto CASTELÓN, Director Municipal de Desarrollo Economico, Rurrenabaque  
3. Carlos ESPINOSA MONTELLANO, DED, lokale Fachkraft, Rurrenabaque 
4. Dr. Daniel ROBISON, ex Jefe Parque y TCO Pilon Lajas, Agrarökologe, Rurrenabaque 
5. Karim SALOME, Conservation International (CI), Rurrenabaque 
6. Daniel SOCOZA, SERNAP, Jefe de Protección, Parque y TCO Pilon Lajas, 

Rurrenabaque 
7. Herbert WILKES, DED, Sapecho 
 
Chaco:   (Santa Cruz / Chuquisaca / Tarija) 
 
8. Mary Elizabeth ABUGOCH, UNASBVI Tarija, Coordinadora Comité Inter-

Institucional, Tarija 
9. Cesar AGUILAR, Promotor CERDET (NRO Tarija) Zona 3, TCO “Itika Guazu” 
10. Ronald ANGULO, vormals lokale Fachkraft (GTZ), MIC Bañado, Monteagudo 
11. Anastasio AREBAYO, Promotor CERDET (NRO Tarija)Zona 1, TCO “Itika Guazu”  
12. Ivan ARNOLD, Jefe Recursos Naturales Renovables, Prefectura de Tarija 
13. Elisabeth AVILA, Gerente MANCHABOL-Mancomunidad de Municipios del Chaco 

Boliviano, Villa Montes 
14. Nery BALDIVIESO, Responsable Saneamiento Basico, Caraparí 
15. José BLEICHNER, EPSA ManChaco, Miembro del Directorio & Consejal, Villa Montes 
16. Roland BÖCKER, PROAPAC, Asesor Principal, Camiri 
17. Max CUBA, Gerente General, MMCH-Mancomunidad de Municipios del Chaco 

Chuquisaqueño, Monteagudo 
18. Facundo GALLEAN, TCO Itika Guazu, Administrador Centro de Acopio en Avatirenda 
19. Napoleón CALVIMONTES, GTZ-PROAGRO, Asesor Componente Chaco, Camiri  
20. Maria Isabel CAÑEDO, Asesora ANESAPA, Camiri 
21. Peter COMMANDEUR, DED, AGRO 21 (NRO), Villa Montes 
22. Guido CORTEZ, CERDET (NRO), Tarija 
23. Santiago DAVALOS, Presidente Cooperativa de Agua, Muyupampa 
24. Ivan GARZÓN, Asesor, Municipio Montegaudo 
25. Jorge GONZALES, Comité de Defensa de las Aguas del Iñao, Zapallar, Monteagudo 
26. Marcelo GONZALEZ, Directo AGRO 21 (NRO), Villa Montes 
27. Victor GONZALES CARDOSO, Gerente, EPSA ManChaco, Monteagudo 
28. José GUTIERREZ, Responsable Ordenamiento Territorial, Alcaldía Entre Ríos 
29. Arnoud HAMELEERS, Asesor Técnico, DANIDA-DELA, Chuquisaca, Sucre  
30. Santos HUANCA, Prefectura Tarija, UNASBVI, Facilitador Regional PRONASUR 

JICA, Tarija  
31. Dr. Heinz-Gerhard JANSEN, GTZ- PROAGRO, Asesor Principal Componente Chaco, 

Camiri 
32. Gualberto JARAMILLO, Subprefecto Provincia O’Connor, Entre Ríos 
33. Cynthia MEALLA, Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río 

Pilcomayo, Asesora Legal, Tarija  
34. Gonzalo MUÑOZ, GTZ-PROAGRO, Asesor Técnico Componente Chaco, Camiri 
35. Roberto MUÑOZ TORRES, CARE, Monteagudo 
36. Gloria OSINAGA, GTZ-PROAGRO, Asesora Componente Chaco, Camiri 
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37. Eduardo PANIQUE, Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río 
Pilcomayo, Asesor para Riego, Tarija  

38. E. PEREZ, Alcalde de Caraparí 
39. Hans RIEDE, EMAPIC- Empresa Municipal de Agua Potable, Gerente General, 

Yacuiba 
40. Placido ROJAS, APG , Miembro de Directorio, Entre Ríos 
41. José RODRIGUEZ, Mayor Técnico, Alcaldía de Entre Ríos 
42. Jean-Marc ROUSSEL, EU, Jefe Asistencia Técnica Internacional, Proyecto de Gestión 

Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, Tarija 
43. Jorge RUIZ MARTÍNEZ, Prefectura Tarija, Director del Departamento de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, Tarija 
44. Víctor SANCHEZ, Asesor Recursos Naturales de la Alcaldía, Yacuiba 
45. Alberto SÁNCHEZ, Gobierno Municipal de Yacuiba, Jefe de Planificación, Yacuiba  
46. Benjamin SAUCEDO, ANESAPA, Consultor de la EPSA ManChaco,  Camiri 
47. Gunnar SERRUDO, PROMARENA (FIDA), Monteagudo 
48. Rubén VACA, Alcalde, Villa Montes 
49. Javier URQUIDI SALINAS, Responsable Recursos Naturales, Subprefectura Entre Ríos 
50. Aníbal VILLAROEL, Coordinador Tecnico, Subprefectura Entre Ríos 
51. Dr. Manuel VIRIEUX MACHICADO, Jefe de Programa, PIEN -  Chaco, Camiri 
52. Cornelia VIRREIRA, CERDET, EH Agrarökologie, DED, Tarija  
53. Alberto YUTRONIC, PROHISABA, Director Ejecutivo, Tarija 
54. Andrés ZAMORRA, SERNAP Tarija, Responsable Parque Nacional Sama, Tarija  
55. Fernando ZARATE, EU, Director Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la 

Cuenca del Río Pilcomayo, Tarija 
56. Alejandro ZARZYCKI, Director NRO “Yangareko” (Santa Cruz) 
57. Florentino ZEBALLOS, Presidente APG, Entre Ríos 
 
Chiquitania: 
 
58. Hector AÑEZ, Presidente Cooperativa de Agua de San Javier 
59. Milton AÑEZ,  Cooperativa de Agua, San Ignacio 
60. Konrad BROXTERMANN, Responsable Cooperativa de Agua, Concepción 
61. Gisela BAUER, Cooperativa de Agua COOSIV, Miembro del Directorio, San Ignacio 
62. Erwin DORADO, Presidente, Cooperativa de Agua COOSIV, San Ignacio 
63. Diego FALDIN, CICC- Central Indigena, Concepción 
64. Dr. Silke HAARICH, DED, Asesora Desarrollo Economio, San Ignacio de Velasco 
65. Kirsten LATTRICH, DED / CEJIS, Concepción 
66. Gustavo Virilo LAVERÁN, Consejo Municipal, Presidente del CM, San Miguel  
67. GregoRío LOZADA, Jefe CIAT, San Ignacio 
68. Carlos MANSILLA, Responsable Recursos Naturales, Alcaldía, San Javier 
69. Erwin MENDEZ FERNANDEZ, Alcalde, San Ignacio 
70. Lorgio MORALES, Cooperativa de Agua COOSIV, Vice-presidente de la Cooperativa, 

San Ignacio  
71. Gonzalo MUÑOZ, PROAGRO Chaco, Asesor Técnico, Camiri 
72. Hector ORTÍZ, Cooperativa de Agua, Presidente, San Xavier  
73. Justo Seoane PARAPAINO, Alcalde, Concepción  
74. Lucio PARAPAINO SUPAZABE, Técnico Agropecuario, Alcaldía, San Javier 
75. Lorenzo PASABARE, Asesor Tecnico, CEJIS, Concepción 
76. Gero PAWLOWSKI, DED, Asesor Forestal, CIAT-Sociedad Guapomo 
77. Gary PEREYRA, Diputado Nacional, San Javier 
78. Juan Francisco POIQUY, Presidente MINGA, San Ignacio  
79. Maria ZULAMITA POIQUÍ, Consejal, San Miguel  
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80. Pablo Vera QUIROGA, Responsable Recursos Naturales de la Alcaldía de San Ignacio 
81. Inocencio SALAZAR, Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velasco (CIPV), 

San Ignacio  
82. Beatriz TAPANACHÉ, Corregidora, San Miguel  
83. Saúl VARGAS, Cooperativa de Agua COOSIV, Presidente del comité de vigilancia de 

la Cooperativa, San Ignacio  
84. Betzaida VIERA ORTIZ, Gobierno Municipal, Encargada de Medio Ambiente, 

Concepción  
85. Maria Magdalena YURUCARÉ, Consejal, San Miguel 

 
Cochabamba: 
 
86. Humberto GANDARILLAS, GTZ PROAGRO / Coordinador Nacional CAT PRONAR, 

Cochabamba  
87. Roberto MÉNDEZ, Consultor, Cochabamba  
88. Paul HOOGENDAM, SIRIC, Jefe Equipo de Consultores 
89. René ORELLANA, Agua Sustentable, Cochabamba  
90. Anne PIEPENSTOCK, Directora Fundacion AGRECOL Andes, Cochabamba  
91. Luis SALAZAR, vormals VMR (Vizeminister in 2006), Cochabamba 

 
La Paz: 
 
92. Juan Carlos ALURRALDE, Agua Sustentable, La Paz 
93. Isabel ASCARUNZ, SIDA, Oficial de Programas de Agua, Saneamiento y Medio 

Ambiente, La Paz  
94. Peter ASMUSSEN, GTZ- PGRSA, Asesor Principal 
95. Gregor BARIÉ, CIM / Fundación UNIR, Experto Integrado, La Paz  
96. Rocío BUSTAMANTE, Centro AGUA – UMSS, Investigadora Gestión del Agua, La Paz  
97. Alvaro CAMACHO, SISAB, Superintendente, La Paz  
98. Rogelio CARRASCO, Diputado Nacional, Comisión Desarrollo Sostenible 
99. DemetRío CÉSPEDES AMURRÍO, Viceministerio de Riego, Vizeminister, La Paz  
100. Jürgen CZERWENKA, GTZ/GFA, MAPZA 
101. Luca CITARELLA, Delegación de la Unión Europea, Oficial de Programas, Sección de 

Cooperación, La Paz  
102. Humberto FERNÁNDEZ, InWEnt, Coordinador Nacional, La Paz  
103. Dilma FLORES, PAS / Banco Mundial, Country Director, La Paz  
104. Cornelia GERHARDT, GTZ PROAPAC, Programmleiterin, La Paz  
105. Eberhard GOLL, GTZ- PROAGRO, Coordinador del Programa 
106. Nicolaus HANSMANN, Unión Europea, Agregado Sección Cooperación 
107. Dirk HOFFMANN, CIM / SERNAP, Responsable Gestión Local, La Paz 
108. Julian IBARRA, Viceministerio de Servicios Básicos, Jefe de Unidades Territoriales, La 

Paz  
109. José IBARRA, ACDI/VOCA (USAID), Director de Proyectos, La Paz  
110. Martin JOVANOV, DED, Coordinador Programa Regional Norte de La Paz / Beni 
111. Philipp KNILL, Deutsche Botschaft La Paz, Consejero para Asuntos de Cooperación, 

La Paz  
112. Jan-Willem LE-GRAND, Embajada de Holanda, Primer SecretaRío / Medio Ambiente, 

La Paz  
113. Thomas OBERFRANK, DED, KOR Chaco, La Paz 
114. Daniel OTT-FRÖHLICHER, DED, Coordinador Programa Chiquitania 
115. Irma PEREDO, UNICEF, Experta en Desarrollo Institucional, La Paz  
116. Marco QUIROGA, PAS / Banco Mundial, La Paz  
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117. Luis SÁNCHEZ, Viceministerio de Servicios Básicos, Vizeminister, La Paz 
118. Susana SANDÓZ, UNICEF, Oficial de Agua y Saneamiento, La Paz 
119. Karen SANJINÉS, JICA, Coordinadora Nacional, La Paz 
120. Betty SOTO, FUNSASAB, Direktoriumsmitglied, La Paz  
121. Hans SALM, GTZ- PROAGRO, Consultor Componente Cuencas, La Paz 
122. Dr. Hans SCHÖNEBERGER, Landesbeauftragter DED Bolivien, La Paz 
123. Alejandro TAPIA, Banco Mundial, Finanzas, Infraestructura y Desarrollo del Sector 

Privado, La Paz  
124. Rony VEGA, ANESAPA, Gerente General, La Paz  
125. Victor VELAZCO, Fichtner GmbH, Gerente de Proyectos, La Paz 
126. Patricia VENEGAS, GTZ PROAPAC, Asesora Técnica, La Paz  
127. Michiel VERWEIJ, SNV, Gestión Integral de Aguas, La Paz  
128. Walter WALDA, VMCRH, Vizeminister, La Paz  
129. Stefan ZEEB, KFW, Director Agencia Bolivia, La Paz 
 
Santa Cruz: 
 
130. Erwin AGUILERA, Jefe Recursos Naturales Renovables, Präfektur, Santa Cruz 
131. Dr. Jorge AMANTEGUI, Präfektur, Santa Cruz  
132. Javier CRUZ, APG – Asociación del Pueblo Guarani (Consejo de Capitanes),  
            Santa Cruz 
133. Dr. Nelson JOAQUIN, CIAT, Santa Cruz 
134. Antonio GONZALES, CIMAR-UAGRM, Centro de Investigación y Manejo de Recursos 

Naturales Renovables, Universidad Autonoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz 
135. Hermes JUSTINIANO, Director, FCBC – Fundación para la Conservación del Bosque 

Chiquitano, Santa Cruz 
136. Adrian LEAÑOS, Gerente General, Mancomunidad de Municipios Chiquitanos,  

Santa Cruz 
137. Dr. José MIRTENBAUM, Jefe Postgrado del UAGRM, Santa Cruz 
138. Arturo MOSCOSO VILLACORTA, Director, ICEA- Instituto para la Conservación de 

Ecosistemas Acuáticos, Santa Cruz 
139. Ekaterina PIVINSKAYA, Responsable Manejo de Cuencas, Präfektur Santa Cruz 
140. Dr. Jürgen RIESTER, Apcob – Apoyo al Camposino del Oriente Boliviano 
141. Jorge PRESTEL, Federación de Ganaderos de Santa Cruz FEGASACRUZ, Presidente, 

Santa Cruz  
142. Carlos ROCA, Director Ordenamiento Territorial y Manejo de Cuencas, Präfektur, 

Santa Cruz 
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V. Ergebnisse des Workshops am Titicaca-See im Dezember 2006 
 
Desarrollo Agropecuario Sostenible 
Objetivo superior: Contribuir a la reducción de la pobreza a través del aprovechamiento sostenible 
de las bases productivas 
 
Indicadores de Proceso: 
2008: 

o Se ha establecido una oferta común entre las EEs de la Coop. Alemana para el Sector DAS, 
definiendo enfoques específicos en regiones seleccionadas 

 
Componente I: Gestión Integral de Cuencas (asume como concepto macro MIC y GIRH) que 
incluye temas transversales (Gestión de Riesgo, Gestión de Conflictos, Servicios ambientales) 
 
1. Gestión Integral de Recursos Hídricos 
Las bases legales/institucionales y técnicas para la gestión integral de recursos hídricos se han 
mejorado. 
 
Indicadores de Proceso: 
2007: 

o Se evalúa en común (sector APySB y DAS) la propuesta de las leyes sectoriales SB y Riego 
para definir una posición común entre la CA y eventuales contribuciones 

o Se dialoga y evalúa en común con otras agencias de cooperación que apoyan al Min de 
Aguas 

o Aclarar posición de la CA frente a potenciales conflictos (incluyendo resultados de la 
Asamblea Constituyente) para luego poder definir eventual apoyo en un proceso conjunto 
con la coop. Internal. a la prevista “Ley general de aguas” 

 
 
2. Manejo Integral de Cuencas 
Más actores locales, municipales y prefecturales estan en capacidad de concertar sus estrategias de 
desarrollo basado en manejo integral de cuenca. 
 
Indicadores de Proceso: 
2007: 

o El enfoque de riego en cuencas se ha elaborado en la oferta común de asistencia entre CF y 
CT para el SIRIC II 

o Se acuerda entre las EEs de la CA y otras agencias de cooperación internal. sobre el 
enfoque MIC para una estrategia de implementación común del PNC 

 
2008: 

o En el contexto del PNC se ha identificado las cuencas para el apoyo de la CA dónde se 
aplica el enfoque MIC, incluso riego en cuencas  

o Se ha elaborado propuestas de normas concertadas entre la Coop. Internal. para inversión 
 
 
Por alcanzar entre 2007 – 2010: 
• En 5 cuencas hidrográficas priorizadas, para el 70% de la oferta de agua existen convenios de 

uso en base a un plan de gestión consensuado entre la Prefectura, los Municipios y las 
Organizaciones Territoriales de Base (situación actual: no existen ni normas de uso ni planes de 
gestión).  
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• En 5 cuencas, los Municipios están en posesión de propuestas para el mejoramiento de la gestión 
de cuencas hidrográficas, revisadas y aprobadas por los gremios de coordinación 
correspondientes (representadas por las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) incl. 
representantes de mujeres, indígenas y de la juventud)  

• En 2 cuencas, se encuentra en ejecución por lo menos una de las medidas prioritarias 
identificadas en los planes de manejo de cuencas para la gestión integrada (incl. aspectos de la 
gestión de riesgos de desastre) que han sido consensuados entre los gremios de coordinación, los 
Municipios y las Prefecturas (situación actual: no existen planes de manejo de cuencas).  

• En el 50% de los proyectos de riego municipales y prefecturales iniciados en el año 2010 en dos 
cuencas hidrográficas, se financian medidas para la gestión integral de la cuenca con un aporte 
propio local de un mínimo del 10%.   

• Un mínimo de 5 proyectos municipales de saneamiento básico incluyen medidas para la 
protección y la gestión de la cuenca hidrográfica correspondiente. 

 
 
3. Riego 
Más familias campesinas e indígenas tienen acceso ampliado a riego y manejan sus sistemas en 
forma autogestionada 
 
Indicadores de Proceso: 
2007: 

o Existe una oferta común de asistencia entre la CF y la CT para el SIRIC II 
o Preparación de un enfoque programático junto con el BID 
o Se ha establecido el concepto de riego en cuencas 
o Se realiza la evaluación conjunta (CF- CT) de factibilidad del proyecto Yungas de Vandiola  

 
2008: 

o En la cartera de proyectos de riego apoyados por la CA se ha identificado potenciales 
conflictos de uso de RRNN (agua). 

o Oferta conjunta de las EEs de la CA con el BID para un enfoque programático en el sector 
 
4. Sistemas apropiados de uso de la tierra en base de planificación territorial / predial 
Más familias campesinas aplican sistemas adaptados de uso de la tierra, orientados en conceptos de 
planificación predial y/o territorial correspondientes para una producción sostenible. 
 
Indicadores de Proceso: 
2007: 

o Se realiza un foro nacional DAS con participación de los Ministerio de agua y de desarrollo 
rural, agropecuario y medio ambiente, en el cual se realiza la validación de experiencias de 
sistemas adaptados del uso de la tierra en el ámbito de cuencas 

 
2008: 

o Se identifica y valoriza los aportes de diferentes sistemas adaptados de uso de la tierra 
apoyados por la CA dentro de una gestión integral de cuencas 

 
 
5. Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 
Más áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento están manejadas sosteniblemente con un 
modelo de cogestión, con especial énfasis de inclusión de las comunidades indígenas oriundos. 
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Agua Potable y Saneamiento Basico 
Objetivo Superior: Mejorar las condiciones de salud de población boliviana, especialmente la más 
pobre.  
 
Componente I: Agua Potable y Saneamiento 
Se ha incrementado el acceso sostenible a los servicios de saneamiento básico. 
 
Indicadores de Proceso: 
2007: 

o Se dispone de lineamientos conceptuales para un programa conjunto (GTZ, KfW, DED, 
InWEnt, CIM, enero). Teniendo en cuenta, entre otros, el manejo integral de los recursos 
hídricos.  

o Análisis e identificación conjunto sobre un futuro programa sectorial de la Cooperación 
Alemana (marzo) 

o Decisión conjunta sobre la continuidad del apoyo al proyecto EPSA Guadalquivir (hasta 
enero) 

o Estudio para el programa conjunto (agosto-septiembre) 
o Se ha preparado el concepto para un programa de la cooperación alemana en el 

sector.(fines de año 
 
2008: 

o Aprobación conjunta del Programa de la Cooperación Alemana en el sector (el mismo que 
considera elementos hacia un SWAP) 

o Se han iniciado las actividades del programa (asistencia técnica e inversiones). 
 
Contribución del DED: 
Evaluará hasta 04/2006 sus posibilidades de contribuir en el mediano plazo con asistencia técnica al 
mejoramiento de acceso al agua potable en áreas rurales en las regiones pRíorizadas de la 
cooperación alemana. En base de la misión de MIRH y la socialización de los resultados se decide 
sobre una participación del DED en la misión conjunta y la participación de un futuro programa 
conjunto de la cooperación alemana. 
 
 
Componente II: Gestión Integral de Recursos Hídricos 
Se ha logrado establecer las bases legales/institucionales y técnicas para la gestión integral de 
recursos hídricos. 
 
Indicadores de proceso: 

o Se evalúa en común (sectores SB y DAS) la propuesta de las leyes sectoriales SB y Riego 
para definir una posición común entre la CA y eventuales contribuciones. 

o Se dialoga y evalúa en común con otras agencias de cooperación que apoyan al Min de 
Aguas. 

o Se aclara posición de la CA frente a potenciales conflictos (incluyendo resultados de la 
Asamblea Constituyente) para luego poder definir eventual apoyo en un proceso conjunto 
con la coop. Internal. a la prevista “Ley general de Aguas”. 

o Se ha evaluado la contribución del DED en el tema de manejo integral de recursos hídricos 
consensuada con otras EEs. 

o Se ha evaluado en común (KfW/Fichtner, GTZ PROAPAC/PROAGRO, DED consultoría 
MIdR Hidricos) los conflictos surgidos en la región del Chaco. 

 
 
 



Andrea Kramer / Albert Schwiening                            KEZ - IWRM Bolivien                                                                    Seite  102  

Contribución del DED:  
Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas e institucionales de los actores locales y 
subregionales, entre actores públicos, privados y Comunitarios, para la gestión sostenible de 
recursos hídricos en el ámbito de cuencas, en lo que se refiere a la planificación territorial integral, 
análisis de riesgos para proyectos sectoriales, gestión de conflictos entre Usuarios de agua (coincide 
mayormente con el componente MIRH del área focal DAS). 
 
Según el enfoque de niveles diferenciados de intervención (Mehrebenenansatz) de la cooperación 
alemana, el DED se especializa en el desarrollo de competencias locales (municipales) y regionales 
(mancomunidades, subregiones) en capacidades innovativas de solución de problemas adaptados al 
marco referencial de las políticas públicas nacionales. Se trabaja en dos modalidades:  

a. Desarrollo, validación y difusión de conceptos, métodos y prácticas en base de experiencias 
locales hacia arriba;  

b. Implementación y adaptación de políticas públicas en un contexto local / regional, 
fortaleciendo capacidades locales.  

En este marco el DED combina la cooperación con organizaciones socias estatales (municipios, 
prefecturas), oferentes de servicios (ONGs, mancomunidades, fundaciones etc.), la sociedad civil 
organizada y organizaciones económicas, respetando un trabajo complementaria y de división de 
tareas con las otras agencias de la cooperación alemana.  
 
En los componentes señalados arriba el DED puede contribuir en los siguientes años con 2-3 
cooperantes internacionales/año, 2 expertos locales/año, mas 1 coordinador temático (a tiempo 
parcial). 
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VI. Gemeinsame Planungsmatrix: Wirkungsketten in der deutschen EZ (Wasser), Juni 2007 
 

MATRIZ DE CADENA DE IMPACTOS de la Cooperación Alemana 2007 

Area Focal: Agua Potable y Saneamiento  
Problemática 
Principal: 

a) Insuficientes coberturas de agua potable y saneamiento (sobre todo en los sectores rurales y peri urbanos), 
b) Problemas ambientales serios por falta de tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales, mineras, 
c) Mala calidad del agua potable, 
d) Marco legal e institucional inadecuado e insuficiente (atomización de áreas de servicio, regulación, sistema tarifaRío, falta de política financiera, falta de un 
mecanismo de asistencia técnica), 
e) Debilidad de gestión de los operadores (gobernabilidad, falta de capacidad de los recursos humanos), 
f) Mala situación financiera (niveles tarifarios insuficientes, costos operativos altos, pérdidas elevadas, mora, capacidad de pago limitada), 
g) Falta de cultura del “buen uso del agua” (recursos hídricos, insuficiente educación sanitaria de la población, falta de hábitos higiénicos para el uso de agua 
potable), 
h) La población pobre paga 5-10 veces más por el agua potable que aquella que tiene acceso a red pública (inequidad), 
i) Decreciente disponibilidad del recurso agua  (cambio climático, contaminación, deforestación), 
j) Conflictos entre los diferentes usos de agua, 
k) Crecimiento urbano explosivo y desordenado. 

   
RIESGOS: a) “Vacío” legal por ausencia de Ley de Agua Potable aprobada que cuente con respaldo político del gobierno actual (la ley 2066 en vigencia, sería 
modificada), condicionada a la promulgacion de una Ley General de Agua, b) Peligro de un deterioro de las capacidades de gestión pública y técnica en el sector, 
c) Politización edeologización, d) Reducción de autonomías institucionales con tendencias a sustituciones (p. ej. SISAB), e) Nueva centralización de funciones a 
nivel central del estado f) Tendencias a una sobre-valoración de control social en procesos de toma de decisión, g)  Peligro de pRíorización discrecional de 
inversiones y asistencia técnica, h) Peligro de sustitución de la Política Financiera Sectorial por un instrumento de rango menor, i) Incremento de conflictos entre 
distintos usos de recursos hídricos (riego, agua potable, otros), j) Falta de una posición común de la cooperación internacional con respecto a un enfoque sectorial. 
OPORTUNIDADES: a) Alta legitimidad social-política del gobierno, b) Situación macro-económica y fiscal favorable; mayores ingresos por hidrocarburos, c) 
Orientación del PND hacía grupos poblacionales pobres (comunidades indígenas y campesinas y población periurbana), d) Creación del Ministerio del Agua e 
importancia política del sector, e) Enfoque hacia mayor transparencia, combate de la corrupción y participación social, f) Existencia de las bases estructurales para 
la implementación de proyectos a nivel local, g) Mayor presencia de los gobiernos departamentales en las regiones, h) Mayor valorización del enfoque de manejo 
integral de “recursos hídricos”. 

Oportunidades y 
Riesgos: 

RIESGOS Y/ U OPORTUNIDADES: a) Asamblea Constituyente y autonomías departamentales y/o regionales, b) Definición del acceso a agua potable como 
derecho humano,    c) Disponibilidad de mayores recursos financieros a nivel de prefecturas y municipios. 

   
Objetivo Superior: Mejorar las condiciones de salud de la población boliviana, especialmente la más pobre.  
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Componente 1:  Acceso a Saneamiento Básico 
Objetivo  La población boliviana tiene  mayor acceso a  servicios sostenibles de saneamiento básico 

RELACION PND: Cap. 3.4.8 Agua para la gente – saneamiento básico: “el sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento básico en general en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos y las cuencas…” Cap. 7.3 “Inversión Pública”. 
Presupuesto de inversión pública (2006-2010) con considerables inversiones previstas para el sector de saneamiento básico. Cap. 3.3 “Indicadores Sociales”, con metas 
específicas (en número de beneficiarios) para el incremento de coberturas en agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Los servicios básicos son un 
elemento fundamental para el “vivir bien” de la población. 

Actividades 
Internas 

1. Se ha elaborado un estudio, preparado el concepto, analizado e identificado conjuntamente un futuro programa sectorial de la CF (KfW) y CT (GTZ e InWEnt) 
(noviembre 2007). 

2. Se ha decidido conjuntamente sobre la continuidad del apoyo al proyecto EPSA Guadalquivir (segundo trimestre 2007). 
3. Se ha aprobado conjuntamente (incluyendo elementos hacia un SWAP) y se han iniciado las actividades (asistencia técnica y financiamiento de inversiones), del 

Programa de la cooperación alemana en el sector, posiblemente en conjunto con otras cooperaciones (p. ej. BID) (2008). 
4. Se cuenta con una evaluación y sistematización de las experiencias de la implementación de la Política Financiera Sectorial (PFS) (Misión Conjunta de la CI) 

(2009) 
5. Existen las bases consensuadas entre el Gobierno y la cooperación internacional para un SWAP. (2009) 

Prestación Utilización  Beneficio directo  Beneficio indirecto / Impactos  
APOYO TECNICO:  

1. (GTZ, KfW) Asistencia técnica en el 
ámbito normativo e institucional, 
Política Financiera Sectorial (PFS) y 
regulación.  

2. (GTZ, InWEnt) Asesoramiento en 
políticas y estrategias sectoriales, 
gestión político-social en los diferentes 
niveles (Entidades Prestadoras de 
Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (EPSAs), Asociación 
Nacional de EPSAs (ANESAPA), 
Fundación de Apoyo a la Sostenibilidad 
en Saneamiento Básico (FUNDASAB), 
Viceministerio de Servicios Básicos, 
Ministerio del Agua, ente regulador y 
otros)  

3. (GTZ,CIM,InWEnt) Capacitación y 
asistencia técnica a las instituciones 
sectoriales y EPSA’s, fortalecimiento 
de las capacidades de gestión en por lo 
menos una “EPSA vitrina” para 
aumentar su eficiencia y  evaluación de 
los impactos (2008). 

ASISTENCIA FINANCIERA: 

1. El sector cuenta con un marco normativo y 
regulatoRío  (Leyes "Agua para la vida" y 
EPSA mancomunitaria social) consensuado 
y  coherente. (2009) 

2. El sector esta en condición de formular e 
implementar las políticas y estrategias 
sectoriales, para realizar la regulación de las 
EPSAs en forma adecuada. (PFS y 
FUNDASAB operativas, X % más de 
EPSAs regularizadas)  (2009)  

3. Las EPSAs mancomunadas que han 
recibido apoyo directo de la Cooperación 
Alemana (CA), Chaco y Bustillo (Tarija por 
definir) han terminado nuevas obras y 
mejorado su desempeño empresarial (tarifas 
cubren costos operativos, min. 80% 
cobranza, 20% menos pérdidas y X% de 
aumento de conexiones, etc.) (2010) 

4. Las instancias sectoriales cuentan con 
mayores recursos provenientes de la CA y 
posiblemente otros donantes para 
implementar proyectos y programas 
sectoriales en áreas definidas según los 
criteRíos de la PFS. 

5. La FUNDASAB utiliza los recursos 

1. Se ha aumentado la 
cobertura en Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico en todo el país en 
X% . 

2. Al menos 40 EPSAs 
reguladas reconocen sus 
derechos y obligaciones, 
y han mejorado su 
desempeño empresarial 
(tal como tarifas que 
cubren costos, atención 
de reclamos, disminución 
de la mora) y su servicio 
(tal como calidad del 
agua, continuidad del 
servicio en horas por dia, 
nuevas conexiones, grado 
del tratamiento de aguas 
servidas), manifestados 
en el Benchmarking y en 
los informes anuales del 
ente regulatoRío. (2011) 

3. XX EPSAs tienen acceso 
a inversiones de una 

1. Bolivia Digna: Reducción en el 
indicador NBI (Necesidades 
Básicas Insatisfechas) relacionado 
a servicios básicos en las áreas de 
intervención de la CA. 

2. La población boliviana goza de una 
mayor salud (enfermedades de 
orígen hídrico) en las áreas de 
intervención (mediante estudios 
antes y después de la ejecución). 

3. Mejoramiento de la calidad de 
agua de cuerpos receptores 
seleccionados (mediante estudios 
ex-ante y ex-post) 

 
CONTRIBUCION A LOS ODM:  
- Relacionado directamente al Objetivo 7 
(Sostenibilidad Ambiental), metas 10 y 11 
Reducir a la mitad el porcentaje de la 
población sin acceso sostenible a agua 
potable y servicios de saneamiento para el 
año 2015.  
- Indirectamente a: Obj. 1 (Reducir a la 
mitad la pobreza extrema y el hambre para 
el año 2015), al Obj. 4, 5 & 6 (Salud),  al 
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4. (KfW) Financiamiento de pre 
inversiones (estudios) e inversiones a 
nivel de proyectos y de programas 
sectoriales.  

5. (GTZ) Apoyo a la FUNSADAB con 
Contrato de Financiamiento (US$ 
300.000 en 2006-2007)  

financieros (Cooperación Internacional y 
PFS) para desarrollar capacidades y cumplir 
eficientemente con sus funciones de 
asistencia técnica, fortalecimiento 
institucional, capacitación y gestión político 
social. 

politica financiera y 
reciben Asistencia 
Técnica y Fortalecimiento 
Institucional de la 
FUNDASAB con que se 
han mejorado su servicio 
(fuente ver en 1.). ( 2009)

Obj. 3 (Género), al Obj. 8 (Co-
responsabilidad) y al Obj. 2 (Educación) . 

Actores: Ministerio del Agua, Viceministerio de Servicios Básicos, ente regulador, EPSAs, Asociación Nacional de EPSAs, FUNDASAB, Prefecturas, Gobiernos Municipales y 
Usuarios. 
Referencia a la cooperación internacional: Comisión Europea (CE), Suecia (ASDI), Canadá (ACDI), BID, Banco Mundial, WSP/PAS, Japón-JICA, UNICEF. Además, aunque en un 
plano menos relevante Suiza (COSUDE), Dinamarca (PCDSMA) y España (AECI). 
 
Componente 2: Gestión integral de Recursos Hídricos / Manejo de Cuenca (Tema compartido con la área focal DAS) 

Objetivo 

Actores del sector manejan los recursos hídricos de forma integral y de acuerdo a las bases legales/institucionales y técnicas actualizadas (riego, cuencas,
saneamiento básico).  
 
RELACIÓN PND y Otros: Cap. 5.3.4: Recursos Ambientales: política 3: Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad; política 5: Adaptación
a los cambios ambientales globales (estrategia de gestión de riesgos), política 6 “Agua para todos”, con la Estrategia de Establecimiento de una gestión equitativa, 
sostenible, participativa, trans-sectorial e integral de los recursos hídricos y la Estrategia de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos,   Cap  3.4.8 “Agua para la 
gente”, que prevé el incremento sustancial de acceso a los servicios, en el marco de una gestión integral del recurso hídrico. 
Plan/Programa Nacional de Cuencas. 

Actividades  
Internas 

1. Se ha evaluado internamente (AF AS y DAS) y con otras agencias de cooperación internacional la propuesta de ley General de Agua y otras normas sectoriales 
de Cuencas, Saneamiento Básico y Riego, para definir una posición común y eventuales contribuciones y/o estrategias de implementación comunes. (2007) 

2. Se ha concertado con otras agencias de cooperación que apoyan al Ministerio de Agua el futuro apoyo de la Cooperación Internacional. (2007) 
3. Se han definido los criteRíos y mecanismos de implementación de la CA para apoyar los futuros programas y proyectos (AF AS y DAS), que incluyen la

posición de la CA frente a potenciales conflictos que surgen a base de normas legales (resultados de la Asamblea Constituyente). (2008) 
4. En el contexto del PNC se ha identificado las cuencas para el apoyo de la CA dónde se aplica el enfoque de gestión integral, incluso riego en cuencas. (2007-

2008) 
5. Se ha identificado, evaluado y socializado los aportes de diferentes sistemas adaptados de uso de la tierra apoyados por la CA para un manejo integral de

cuencas. (2008) 
6. Se ha identificado la contribución del DED en el tema de manejo integral de recursos hídricos consensuada con otras agencias (estudio Manejo Integral de 

Recursos Hídricos - 2007) . 
7. Se ha evaluado en común los conflictos identificados en la región del Chaco. (2007) 
8. Se aprovecha la experiencia del Chaco en el manejo integral de recursos hídricos y el manejo de conflictos en nuevos programas y proyectos de la CA. (2008) 
9. Se ha elaborado propuestas de lineamientos para inversiones sectoriales (AP/AC y Riego), compatibles con el concepto de la Gestión Integral de Recursos

Hídricos (GIRH). (2008) 
10. Establecer prestaciones coordinadas entre la CF y CT para el SIRIC II se ha elaborado el enfoque “riego en cuencas”. (2007) 
11. En la planificación, implementación y evaluación ex-post de los proyectos y programas que apoya la CA, se considera adecuadamente el tema de manejo integral 

de recursos hídricos. 
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Prestación Utilización Beneficio directo Beneficio indirecto / 
Impacto 

1. (KfW, GTZ) Asesoramiento y 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas, institucionales al Min. de 
Agua y sus VM (VMC, VMR, 
VMSB), a otras instancias 
sectoriales, a actores regionales y 
locales (actores públicos, privados y 
Comunitarios) sobre: 

• definición de los criteRíos y 
mecanismos de implementación 
de la GIRH en los planes 
nacionales  y formulación de 
políticas y normas compatibles. 

• la gestión sostenible de recursos 
hídricos en el ámbito de cuencas, 

• creación de incentivos, 
• planificación territorial integral,  
• análisis de riesgos para proyectos 

sectoriales,  
• manejo de conflictos entre 

habitantes de cuencas y entre 
Usuarios de agua,  

2. (GTZ, KfW) Financiamiento de 
estudios de pre-inversión e inversión 
y asesoramiento en la adecuación de 
proyectos (control de calidad), 
implementación y acompañamiento.  

3. (CIM) Apoyo con personal en Santa 
Cruz y en la Mancomunidad del 
CAINE.  

4. (KfW) Financiamiento de Dique de 
Colas (Potosí).  

5. (DED, GTZ: PROAGRO y 
PROAPAC) Apoyo en el manejo de 
conflictos de uso en dos cuencas 
especificas.  

a) El MDA, MDRAMA, Prefecturas y 
Municipios) cuentan con un marco 
normativo y regulatoRío y implementan 
políticas, estrategias y programas 
específicos para el manejo integral de 
recursos hídricos. 

b) Actores locales y regionales (incluyendo 
Municipios, EPSAs, Regantes, 
Industrias) gestionan proyectos 
integrales usando herramientas y 
técnicas: 
- de análisis de riesgos
- de uso sostenible de recursos hídricos.
- manejo de tierra
- PLOT
- de manejo de conflictos
- de planificación participativa / 
responsabilidad compartida. 

c) Municipios cuentan con propuestas para 
el mejoramiento de la gestión de 
cuencas revisadas y aprobadas por los 
gremios de coordinación 
correspondientes (representantes de las 
Organizaciones Territoriales de Base 
(OTBs) incl. representantes de mujeres, 
indígenas y de la juventud 

d) Existen las bases organizacionales y 
administrativas de un SWAP para el 
apoyo a la implementación del PNC 
(2009). 

e) Los actores locales y regionales del 
Chaco definen planes de trabajo en el 
manejo integral de recursos hídricos 
(2010) 

f) La Asociación de Ingenios Mineros de 
Potosí operan el Dique de Cola según 
normas ambientales . 

1. Instancias locales en las zonas de intervención de la CA 
elaboran X planes y programas específicos para el manejo 
de recursos hídricos (2010).  

2. En 5 cuencas mayores se usan métodos sostenibles de 
manejo de recursos naturales de acuerdo a un plan integral 
de la cuenca (2010). 

3. Los diferentes Usuarios de los recursos hídricos cuentan 
con un marco normativo y regulatoRío. (2010) 

4. Se implementa el Plan Nacional de Cuencas de manera 
concertada entre instancias nacionales, departamentales y 
locales (2009). 

5. Instancias nacionales, departamentales y municipales han 
incrementado su capacidad técnica y administrativa para 
asumir las competencias definidas para el manejo de 
recursos hídricos (a cuantificar). 

6. En el 50% de los proyectos de riego municipales y 
prefecturales iniciados en el año 2010 en dos cuencas 
hidrográficas, se financian medidas para la gestión integral 
de la cuenca con un aporte propio local de un mínimo del 
10% 

7. Las EPSAs beneficiarias de los aportes de la CA con apoyo 
de sus gobiernos municipales, aplican un enfoque integral 
de recursos hídricos. 

8. En el 50% de los proyectos de riego municipales y 
prefecturales iniciados en el año 2010 en dos cuencas 
hidrográficas mayores, se financian medidas para la gestión 
integral de la cuenca con un aporte propio local de un 
mínimo del 10%. 

9. Las EPSA’s, con apoyo de sus gobiernos municipales, 
aplican un enfoque integral de recursos hídricos. 

10. La operación del Dique de Colas San Antonio (Potosí), 
beneficia a las comunidades aledañas y disminuye impactos 
ambientales negativos. (KfW) 

11. Dique de Colas San Antonio (Potosí) y obras adicionales 
contribuyen a la reducción de contaminación. (KfW) 

• En 5 cuencas 
mayores se 
mejora la calidad 
y se mantiene la 
cantidad del 
agua para los 
distintos usos 
(2010). 

 
• El número y la 

intensidad de 
conflictos por los 
distintos usos del 
agua disminuye 
significativament
e. (2010) 

 
 
CONTRIBUCIÓN 
A ODM 7 
(Sostenibilidad 
Ambiental), metas 10 
y 11: Reducir a la 
mitad el porcentaje 
de la población sin 
acceso sostenible a 
agua potable y 
servicios de 
saneamiento para el 
año 2015. 
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Actores: Ministerio del Agua, Vicemin. de Servicios Básicos, Vicemin. de Riego, Vicemin. de Cuencas, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Mancomunidades , Org. sociales y 
Usuarios. 
Referencia a la cooperación internacional: Holanda, Suecia, Suiza, USAID, FIDA, Dinamarca, EU-COM apoyan o han expresado su interés de apoyar al Programa Nacional de 
Cuencas. OEA (Binacional Bermejo), DANIDA (Chuquisaca), SNV/Holanda; Apoyo al PNC a través de Holanda, Suecia, Danida, Unión Europea, 

 
Informaciones Generales 

Coordinador Sectorial Frank Bellon 

Miembros del Equipo del 
área focal 

KfW (Frank Bellon, Gustavo Méndez), PROAPAC-GTZ (Cornelia Gerhardt, Patricia Venegas), DED (Thomas Oberfrank), CIM (Wolfgang Wagner, 
Jesmmy Gemio), InWEnt (Humberto Fernández) 
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VI. Millenniums-Entwicklungsziele und vorrangige Ansatzpunkte des AP 2015 
 
Übersicht Millenniums-Entwicklungsziele und Zielvorgaben 
Ziel 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers 
Zielvorgabe 1: Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen halbieren, deren 
Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt 
Zielvorgabe 2: Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen halbieren, die Hunger 
leiden 
 
Ziel 2: Verwirklichung der allgemeinen Primarschulbildung 
Zielvorgabe 3: Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen und 
Mädchen, eine Primarschulbildung vollständig abschließen können 
 
Ziel 3: Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der 
 Frau 
Zielvorgabe 4: Das Geschlechtergefälle in der Primar- und Sekundarschulbildung beseitigen, 
vorzugsweise bis 2005 und auf allen Bildungsebenen bis 2015. 
 
Ziel 4: Senkung der Kindersterblichkeit 
Zielvorgabe 5: Zwischen 1990 und 2015 die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren 
um zwei Drittel senken 
 
Ziel 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern 
Zielvorgabe 6: Zwischen 1990 und 2015 die Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel senken 
 
Ziel 6: Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten 
Zielvorgabe 7: Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/AIDS zum Stillstand bringen und 
allmählich umkehren 
Zielvorgabe  8: Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten 
zum Stillstand bringen und allmählich umkehren 
 
Ziel 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 
Zielvorgabe 9: Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in einzelstaatliche Politiken 
und Programme einbauen und den Verlust von Umweltressourcen umkehren 
Zielvorgabe 10: Bis 2015 den Anteil der Menschen um die Hälfte senken, die keinen 
nachhaltigen Zugang zu hygienischem Trinkwasser haben 
Erweiterung von WSSD in Johannisburg: Bis 2015 den Teil der Menschen halbieren, die 
keinen Zugang zu sanitärer Basisversorgung haben 
Zielvorgabe 11: Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen von 
mindestens 100 Millionen Slumbewohnern herbeiführen 
 
Ziel 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft 
Zielvorgabe 12: Ein offenes, regelgestütztes, berechenbares und nicht diskriminierendes 
Handels- und Finanzsystem weiterentwickeln (Umfasst die Verpflichtung auf eine gute 
Regierungs- und Verwaltungsführung, die Entwicklung und die Armutsreduzierung sowohl 
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene) 
Zielvorgabe 13: Den besonderen Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder 
Rechnung tragen 
Zielvorgabe 14: Den besonderen Bedürfnissen der Binnen- und kleinen 
Inselentwicklungsländer Rechnung tragen 
Zielvorgabe 15: Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer durch Maßnahmen auf 
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nationaler und internationaler Ebene umfassend angehen und so die Schulden langfristig 
tragbar werden lassen 
Zielvorgabe 16: In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern Strategien zur 
Beschaffung menschenwürdiger und produktiver Arbeit für junge Menschen erarbeiten und 
umsetzen 
Zielvorgabe 17: In Zusammenarbeit mit den Pharmaunternehmen erschwingliche 
unentbehrliche Arzneimittel in den Entwicklungsländern verfügbar machen 
Zielvorgabe 18: In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dafür sorgen, dass die Vorteile der 
neuen Technologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, 
genutzt werden können. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


