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           ie Studie “Auswirkungen von Bewässerung 
auf  das Einkommen von kleinbäuerlichen Fami-
lien“ (Efectos del riego en los ingresos de las fa-
milias campesinas) analysiert die wirtschaftlichen 
Veränderungen, die sich für Kleinbauernfamilien 
aus Bewässerungsinvestitionen und der techni-
schen Zusammenarbeit zur Armutsbekämpfung 
im Rahmen von Projekten des Programa Nacional 
de Riego (PRONAR) in den Jahren 1996 bis 2005 
ergeben haben. 

    Das PRONAR hat in Zusammenarbeit mit Prä-
fekturen und Gemeinden von 7 Departementen 
und ca. 12.000 kleinbäuerlichen Familien über 
das Landwirtschaftsministerium insgesamt fast 34 
Millionen US-Dollar an staatlichen Investitionen 
kanalisiert. Es wurden 158 Bewässerungsprojekte 
durchgeführt. Die Finanzierung stammte von der 
Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) 
und des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

    Nach Abschluss der Projekte (Infrastruktur-
maßnahmen und Begleitung des sozialen Prozes-
ses) und Inbetriebnahme der Bewässerungssyste-
me wurden in den Jahren 2003, 2006 und 2007 
drei Ex-post-Evaluierungen durchgeführt, welche 
eine wichtige Datengrundlage für die Studie dar-
stellen. Die Stichprobe umfasst 18 Bewässerungs-
projekte. 

    Quantifiziert werden nachweisbare Verän-
derungen, die aus dem erhöhten Wasserangebot 
hervorgegangen sind: Bewässerungsfläche, Tag-
löhne, Erträge, Produktionsvolumen und Kom-
merzialisierungserlöse von landwirtschaftlichen 
Produkten inkl. Viehzucht. Für diese Wirkungen 
wird ein Durchschnittswert por Familie errechnet 
und mit der Situation vor und nach den Projekten 
verglichen. 

   Mit der so erhobenen Information und unter 
Einbezug eines entsprechenden konzeptuellen 
Rahmens über ländliche Armut in Bolivien wird 
eine qualitative Analyse erstellt, deren Schlussfol-
gerungen sich wie folgt darstellen: 

• 40% der Familien leben über der Armutsgrenze, 
vor allem Familien in den mesothermischen Tä-
lern, im Chaco und in den Andentälern, die über 
mehr als 1.5 ha Bewässerungsfläche pro Familie 
verfügen. 

• Weitere 40% der Familien leben in gemässigter 
Armut, sind in der Lage ihre Ernährung sicher 
zu stellen, haben Zugang zu Gesundheitsdienst-
leistungen, Erziehung und Arbeit auf  den Fel-
dern. 

• 20% der Familien, die in absoluter Armut lebten, 
decken nun wenigstens ihre Ernährungsbedürf-
nisse. Dies sind vor allem Familien in den Hoch-
tälern und auf  dem Altiplano, die nicht mehr als 
½ ha Bewässerungsfläche bearbeiten. 

    Die Analyse weist nach, dass Bewässerung 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
des Familieneinkommens leistet. Bewässerung 
allein reicht jedoch zur Überwindung von Armut 
nicht aus. Bewässerungsprojekte müssen deshalb 
von ergänzenden Massnahmen begleitet werden: 
z.B. technische Unterstützung in Produktion, 
Kommerzialisierung und Industrialisierung, Tech-
nifizierung der Parzellenbewässerung. Ausserdem 
zu berücksichtigen sind weitere Variablen wie 
Marktzugang und Strassennetz, die sich ebenfalls 
auf  das Einkommen aus der Landwirtschaft aus-
wirken. Mit einer solchen umfassenden, integralen 
Perspektive können die Lebensbedingungen von 
kleinbäuerlichen Familien verbessert werden. 
 
“Die Bewässerung hat nicht alle unsere Probleme gelöst, 
aber es geht uns heute besser als früher. Wir können mehr 
verkaufen, unsere Kochtöpfe sind nicht mehr so leer und 
unsere Kinder sind besser ernährt.“ 
Exaltación Siles, San Juan del Oro, Chuquisaca (2006)

“Viel kann ich dazu nicht sagen, sicher ist aber, dass das 
Bewässerungsprojekt etwas gebracht hat. Das sehe ich an 
meinem Geldbeutel, der ist besser gefüllt als früher. Aber 
ich spüre es auch sonst, mein Herz ist leichter, ich habe 
weniger Sorgen.“ Orlando Ribero, Pampa Redonda, Sta 
Cruz. (2005)
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“Wir haben grosse Fortschritte gemacht mit dem Projekt, 
unsere Produktion geht nicht mehr verloren, und wir haben 
mehr landwirtschaftliche Flächen, die einen besseren Ertrag 
bringen. Ja, wir mussten für die  Ernte sogar Lohnarbeiter 
aus anderen Dörfern anstellen, vor allem beim Gemüse. 
Früher haben wir im Dorf  einen LKW wöchentlich ge-
schafft, jetzt sind es 3 oder 4 Laster voll, die wir nach 
Santa Cruz, La Paz und Cochabamba schicken.“ 
Joel Hidalgo, Cóndor Chinoca. Oruro.

“Bewässerungswasser: Das war es, was wir brauchten, um 
unsere Ernten zu verbessern. Es fliesst nun schnell und 
ausreichend. Wir produzieren viel – Karotten, Zwiebeln 
und alles, was ihr hier seht. Das ist alles für Cochabamba 
bestimmt. Dank dem Projekt haben wir nun mehr Ar-
beit. Was wir säen, können wir nun auch sicher ernten. 
Die ganze Familie hat Arbeit, manchmal stellen wir sogar 
Lohnarbeiter an. Unsere Kinder gehen jetzt zur Schule, 
und sie sind gesund. Sie haben eine bessere Zukunft vor 
sich, auch wenn die Preise manchmal tief  sind. Aber wir 
wissen nun wenigstens, wie wir nach den Preisen fragen 
müssen und wann die besten Anbauzeiten sind.“ 
Felisa Choque de Mendoza, Cóndor Chinoca. Oruro.

   

Die Befragungen von Kleinbauernfamilien aus ei-
ner Stichprobe von Projekten in insgesamt fünf  

Klimazonen, die von 1996 bis 2005 vom PRO-
NAR unterstützt wurden, ergaben, dass die Ver-
besserungen bzw. Erhöhungen bzgl. Bewässe-
rungsfläche, Anbaufläche, Ernten, Erträge und 
Produktionsvolumen für den Markt zu einem hö-
heren Familieneinkommen führen. 

    Von durchschnittlich 454 US$/Jahr pro land-
wirtschaftlicher Aktivität vor den Projekten ist 
das Familieneinkommen nach den Projekten auf  
1.353 US$ jährlich gestiegen. Dies entspricht einer 
Steigerung um 326%. 

    Gemäß des Nationalen Statistischen Amts von 
Bolivien (Instituto Nacional de Estadística de Boli-
via) konnte durch die Bewässerungslandwirtschaft 
die Armutssituation von vier von zehn kleinbäu-
erlichen Familien verbessert werden. Diese Fa-
milien sind nun in der Lage, ihre Bedürfnisse in 
den Bereichen Ernährung, Wohnung, Gesundheit 
und Erziehung/Bildung zu decken. Ähnlich vie-
le Familien haben ihre extreme Armutssituation 
überwunden und leben nun in gemässigter Armut. 
Zwei von zehn Familien, die in absoluter Armut 
lebten, schaffen es heute, ihre Ernährung sicher 
zu stellen. 

Wie hat sich das Leben der Kleinbauernfamilien 
nach Abschluss der Bewässerungsprojekte verän-
dert? 

              Überwindung von Armut durch Bewässerungslandwirtschaft
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