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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Parque Nacional Tunari liegt im Departamento Cochabamba in Bolivien. Innerhalb des Systems natio-

naler Naturschutzgebiete Boliviens nimmt er keine gefestigte Position ein. Da sich ein Teilgebiet des Parks 

mit der dynamischen Stadtgrenze Cochabambas überschneidet; der Park seit Jahrhunderten von indigenen 

Bauerngemeinschaften bewohnt ist und hauptsächlich mit exotischen Arten aufgeforstet wurde, bildet er ein 

Sonderfall, dessen Verankerung innerhalb des bolivianischen Kategoriensystems von Naturschutzgebieten 

sich höchst konfliktuös erweist.  

Der Parque Nacional Tunari wurde 1962 mit dem Ziel gegründet, Cochabamba vor Überschwemmungen zu 

schützen. Zu diesem Zeitpunkt existierte noch keine nationale Umweltpolitik, welche die Angelegenheit der 

Nationalparks regelte. 1991 kam es zu einer Erweiterung des Parkgebietes. Die neuen Grenzen des Parks 

sind im Gesetz Nr. 1262 verankert. Dieses Gesetz enteignet die im Park lebenden Bauerngemeinschaften 

und verbietet ihnen die Haltung von Vieh sowie die Nutzung der Holzbestände innerhalb des Parks. Das 

Gesetz wurde ohne Rücksprache mit den Autoritäten der im Park ansässigen Bauerngemeinschaften for-

muliert und verabschiedet. Seit dieser Erweiterung des Parks entfachte ein heftiger Streit zwischen den 

betroffenen lokalen Akteuren und den Behörden. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Problemsicht der einzelnen Akteurgruppen auf den Grund gegangen. 

Weiter werden die unterschiedlichen existierenden Konzeptionen von Naturschutz untersucht und mitein-

ander verglichen. Ziel dieser Arbeit ist es, mittels der durch semistrukturierte Letfadeninterviews, Gruppen-

diskussionen und partizipative Beobachtung, generierten Daten die unterschiedlichen Problemsichten so-

wie Konzeptionen von Naturschutz aufzuzeigen und das gegenwärtige Management des Parks kritisch zu 

untersuchen. Abschliessend werden Verbesserungsvorschläge für ein nachhaltiges Management der Biodi-

versität angebracht. 

In dieser Diplomarbeit wird unterschieden zwischen zwei Akteurgruppen; der lokalen, und der externen; 

dabei wird der Fokus auf die externe Akteurgruppe gerichtet. Zur lokalen Akteurgruppe gehören die indige-

nen Bauerngemeinschaften, welche schon vor der Existenz des Parks in diesem Gebiet wohnten und die 

Siedler, welche sich nach der Gründung des Parks illegal innerhalb seiner Grenzen niedergelassen haben. 

Zur externen Akteurgruppe gehören lokale und nationale Autoritäten; diese umfassen Vertreter der depar-

tamentalen sowie munizipalen Verwaltung, Vorsteher lokaler, nationaler und internationaler NGOs, Mitar-

beiter der Universität Mayor San Simón sowie Vertreter des Ministeriums für Umweltschutz und Planung.  

Als gravierendste Probleme wertet die externe Akteurgruppe die ungeregelte Gesetzgebung, die illegalen 

Siedlungen innerhalb des Parque Tunari, welche eine Bedrohung für das zentrale Tal von Cochabamba 

darstellen und die Frage nach der passenden Kategorie für den Park. Die externen Akteure auf lokaler E-

bene beklagen, dass der Staat seine Verantwortung für den Nationalpark nicht wahrnimmt.  

Für die lokalen Akteure bedeutet der Parque Tunari Lebensraum und Produktionsgrundlage. Er sichert das 

Überleben ihrer Gemeinschaft sowie deren soziokulturelle Reproduktion. Die Bauern sind nicht gegen den 

Park im Sinne eines Regionalentwicklungskonzeptes aber gegen das Gesetz Nr. 1262, welches ihre Grund-

rechte auf Boden und Nutzung der natürlichen Ressourcen verletzt. Naturschutz als solcher wird nicht ab-

gelehnt oder speziell begrüsst. Sie bringen den Park in Verbindung mit weitergreifenden Problemen, die sie 
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gegenwärtig beschäftigen, wie beispielsweise mit dem Freihandel (ALCA), der Privatisierung, der Trans-

nationalisierung von natürlichen Ressourcen oder der sinkenden Kaufkraft der Stadtbevölkerung.  

Es existieren verschiedene Konzeptionen von Naturschutz. Das staatliche bolivianische Schutzkonzept 

strebt eine ‚In situ’ Konservierung der Biodiversität an. Dabei dominiert die Vorstellung eines reinen Parkan-

satzes, in dessen Zentrum der Artenschutz steht, obwohl die nationale Umweltpolitik bereits an die neuen, 

globalen Ansätze eines ganzheitlichen Managements schützenswerter Ökoregionen unter Einbezug der 

lokalen Bevölkerung, angepasst wurde. Auch die indigenen Bauerngemeinschaften streben eine ‚In Situ’ 

Konservierung der Biodiversität an. Sie betrachten die Biodiversität als Teil eines grösseren Ganzen, wel-

chem auch der Mensch angehört. Die Biodiversiät wird durch die Pachamama, die Mutter Erde, hervorge-

bracht und muss aus Respekt vor ihr geschützt und erhalten werden. Dieses unterschiedliche Verständnis 

von Naturschutz und dessen Verhältnis zur „Entwicklung“ der verschiedenen Akteure führt zu Konflikten 

und Spannungen. 

Alle befragten externen Akteure möchten den Parque Tunari als Naturschutzgebiet erhalten, jedoch mittels 

einer Herabstufung seiner Kategorie den beschriebenen speziellen Eigenschaften des Parks Rechnung 

tragen. Als geeignete Kategorie wurde eine „Área de Manejo Integrado“ vorgeschlagen; ein Naturschutzge-

biet, in welchem eine kontrollierte nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen zulässig ist. Einzig die 

Vertreter einer lokalen Umweltschutzorganisation wehren sich gegen die Herabstufung der Kategorie des 

Parks. Die Bauern, welche gegenwärtig einen Gegenvorschlag ausarbeiten, der das Gesetz Nr. 1262 erset-

zen soll, möchten den Park unter Respektierung ihrer eigenen Autonomie und ihrer eigenen Fähigkeiten so 

verwalten, dass ihre Würde, ihre Bräuche und Traditionen respektiert werden. 

Für das zukünftige Management des Parque Tunari sehe ich ein Konzept, welches die Partizipation der 

lokalen Akteure zu seiner obersten Prämisse macht. Die Bauern sollen ihren festen Platz in der Planung, 

Administration und im Management des Parks erhalten. Ihre Gemeinschaften, sowie deren Kultur und das 

damit verbundene traditionelle, ökologische Wissen sollen die Chance erhalten, sich zu erhalten und zu 

erneuern. Der Park braucht eine Zonierung, welche seinen naturräumlichen Gegebenheiten entspricht. Als 

angemessene Kategorie schlage ich eine Área de Manejo Integrado vor, da diese die im Park lebenden 

Gemeinschaften berücksichtigt und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen zulässt. 
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1 EINLEITUNG 
In dieser Diplomarbeit geht es um den Parque Nacional Tunari, ein Nationalpark, wel-
cher die Stadt Cochabamba, die drittgrösste Stadt Boliviens, halbmondförmig umgibt. 
Durch seine Nähe zur Stadtgrenze und durch seine Funktion als Lebensraum für lokal 

ansässige Bauerngemeinschaften, sowie als Schutz- und Erholungszone für die Stadt-
bevölkerung, wurde er in den vergangenen Jahren zu einem Politikum, das mit grossen 
Konflikten und Problemen verbunden ist. Diese fortwährenden Unstimmigkeiten über 

die Existenz und Form des Parks veranlassten mich, die Hintergründe dieser Probleme 
und Konflikte zu erforschen. Ziel der hier präsentierten Arbeit ist es, sowohl aus Sicht 
der externen, als auch aus Sicht der lokalen Akteure, die unterschiedlichen Perzeptio-

nen über den Parque Nacional Tunari aufzuzeigen. Diese Zielsetzung schliesst mit ein, 
das unterschiedliche Verständnis von Naturschutz, welches die jeweilige Akteurgruppe 
prägt, darzustellen und miteinander zu vergleichen. Weiter werden Lösungsansätze ge-

sucht, wie ein zukünftiges nachhaltigeres Management des Parque Tunari aussehen 
könnte. Abschliessend werden einige mögliche Zukunftsszenarien für den Parque Naci-
onal Tunari aufgezeigt und Verbesserungsvorschläge für das Management und die Ad-

ministration des Parks angebracht.  

Diese Arbeit entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Centre for De-
velopment and Environment (CDE) der Universität Bern und Agroecología Universidad 

Cochabamba (AGRUCO). Die Datenerhebung fand im Oktober; November 2002, wäh-
rend eines dreimonatigen Feldaufenthaltes in Cochabamba statt. 
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1.1 Problemstellung 
Diese Diplomarbeit bildet Teil eines Projektes von AGRUCO, welches seinerseits wie-

derum Teil des Programms NCCR Nord-Süd1 ist. AGRUCO wurde als südliche Partner-
organisation des Programms ausgewählt und erhielt finanzielle Unterstützung für ein 
Projekt über den Parque Nacional Tunari, welches 2 Doktorarbeiten und 2 Diplom-

arbeiten beinhaltet, die von Mitarbeitern der Organisation erarbeitet werden. Die hier 
präsentierte Arbeit bildet eine zusätzliche Diplomarbeit zu demselben Thema, welche 
das Ziel hat, die Informationen der oben beschriebenen Arbeiten zu vervollständigen. 

Dabei spielt in erster Linie der menschliche Aspekt, welcher die Problematik des Parks 
stark prägt und in den anderen Arbeiten, die mehr auf physische, ökologische und poli-
tische Aspekte des Parks Bezug nehmen weniger im Zentrum steht, eine wichtige Rolle. 

Bei der Untersuchung könnte sich meine „Fremdheit“ als Vorteil erwiesen haben, da ich 
– zumindest in Bezug auf den Park - ohne Vorbelastung, sozusagen neutral an die For-
schung herangehen konnte und unter Umständen, im Speziellen von Politikern, unvor-

eingenommener wahrgenommen wurde, als wenn ich Teil des bereits gebildeten Netz-
werks um die Problematik des Parks gewesen wäre.  

Der Parque Nacional Tunari ist ein exemplarisches Fallbeispiel für ein Naturschutz-

gebiet Boliviens, welches über keine Verwaltung und kein Management des gesamten 
Parkgebietes verfügt. Der Park war schon zu prähispanischer Zeit von Menschen be-
wohnt und steht heute, bedingt durch die Nähe eines Teilgebietes zur Stadt Cocha-

bamba, unter starkem urbanem Einfluss. Der Boden des Parks ist in privatem oder 
kommunalem Besitz seiner ursprünglichen Besiedler. Es existieren Firmen, welche in-
nerhalb des Parkgebietes ihren Produktionsstandort haben. Das Gesetz des Parque 

Nacional Tunari wurde ohne Rücksicht auf die Menschen, welche das Gebiet seit Jahr-
hunderten bewohnen, verabschiedet. Alle die hier erwähnten Punkte führen dazu, dass 
ganz unterschiedliche Interessen in Bezug auf den Nationalpark geltend gemacht wer-

den, aus welchen wiederum Probleme und Konflikte resultieren. 

Der Parque Nacional Tunari eignet sich als Fallstudie, da er durch seine Nähe zum ur-
banen Raum sowohl Lebensraum für die urbane wie die ländliche Bevölkerung ist. 

Durch diese Nähe zum städtischen Raum bildet der Parque Nacional Tunari einen Spe-
zialfall, sowohl in Bolivien, wie auch im globalen Raum. Das bolivianische Kategorien-
system von Naturschutzgebieten wird der Besonderheit solcher Parks nicht gerecht und 

                                                
1 Das Programm NCCR (National Centres of Competence in Research) Nord-Süd wird von einem Konsorti-
um von Schweizer Forschungsgruppen getragen, welche über langjährige Erfahrung in der Forschungszu-
sammenarbeit mit Entwicklungsländern verfügen. Ziel dieses Programmes ist es, Untersuchungen über die 
Hauptsyndrome von globalem Wandel auszuführen und Methoden auszuarbeiten, um diese Syndrome zu 
lindern. Das Programm wird in Zusammenarbeit von Schweizer Institutionen und Institutionen der Länder, 
welche von den beschriebenen Syndromen betroffen sind angegangen, wie auch in Zusammenarbeit mit 
regionalen und internationalen Programmen, welche ähnliche Ziele verfolgen. Weitere Informationen zum 
Programm NCCR Nord- Süd finden sich unter der offiziellen Homepage: http://www.nccr-north-
south.unibe.ch. 
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gibt keine Richtlinien vor für die Verwaltung von Parks, welche an dynamische Städte 
grenzen (Pereira 2001:5). 

Daneben zeichnet sich der Parque Nacional Tunari durch das Vorherrschen von exoti-
schen Baumarten an der Südflanke aus. Auch die ausgeprägte "top-down" Organisati-
onsform des Parks hebt ihn von herkömmlichen Schutzgebieten ab. Bedingt durch sei-

ne geographische Lage bildet er einen Korridor, welcher von den tief gelegenen Öko-
systemen der Tropen bis hinauf in die südlichen Täler Boliviens reicht. Eine nähere Be-
trachtung dieses Spezialfalles lohnt sich, da die Untersuchung zu weiteren Erkenntnis-

sen um Naturschutzgebiete führen kann und dazu beitragen soll, das bolivianische Sys-
tem von Naturschutzgebieten zu erweitern und zu verbessern, welches es zukünftig 
erlauben wird, auch Sonderfälle nachhaltig zu verwalten und Konflikte zu vermeiden. 

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 
Die vorliegende Arbeit behandelt das Problem des Managements von Natur-
schutzgebieten, welche von Menschen bewohnt sind und fokussiert auf eine nachhal-

tige Nutzung der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen. Es werden verschiedene 
Schutzkonzepte der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen, welche in der boli-
vianischen Gesellschaft koexistieren, vorgestellt und miteinander verglichen. Mittels 

halbstandardisierter Leitfadeninterviews mit den verschiedenen Akteuren werden die 
aktuelle Situation und die Perzeptionen über den Parque Nacional Tunari analysiert. Es 
interessieren insbesondere die Konflikte und Probleme, welche in Verbindung mit der 

Implementierung des Parks auftreten. Das Management des Parks wird kritisch über-
prüft, um einige Verbesserungsvorschläge für einen zukünftigen Managementplan des 
Naturschutzgebietes anbringen zu können. Mit der Untersuchung wird folgenden Frage-

stellungen nachgegangen. 

• Welche Probleme und Konflikte ergeben sich aus Sicht der externen Akteure bei der 
Implementierung des Parks? 

• Welche Probleme und Konflikte ergeben sich aus Sicht der lokalen Akteure bei der 
Implementierung des Parks? 

• Welche Konzepte von Biodiversitätsschutz und nachhaltiger Ressourcennutzung 

prägen die jeweilige Akteurgruppe und inwiefern unterscheiden sich diese von-
einander?
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1.3 Aufbau der Arbeit 
Die vorgelegte Arbeit ist in zwei Teile gegliedert; Teil 1 stellt den Froschungskontext 

dar. In der Einleitung wird der Forschungsgegenstand anhand der Problemstellung, der 
Forschungsfragen und der Zielsetzungen dargestellt. Im Kapitel Theorie wird den Beg-
riffen „Nachhaltige Entwicklung“ und „Nachhaltige Ressourcennutzung“ nachgegangen. 

Dieses Kapitel soll den theoretischen Zugang zum Forschugsgegenstand aufzeigen. Es 
werden verschiedene Naturschutz-Management-Ansätze vorgestellt, welche die Be-
dürfnisse der lokal ansässigen Menschen berücksichtigen. Anschliessend folgt im Kapi-

tel Methoden die Begründung der Methodenwahl und es wird das genaue Vorgehen bei 
der Datenerhebung und Auswertung erläutert. In Kapitel vier wird das Untersuchungs-
gebiet abgebildet, in welches diese Diplomarbeit eingebettet ist. Zu einem besseren 

Verständnis werden einige wichtige Daten zu Bolivien dargelegt. Weiter werden Metho-
den der traditionellen Landwirtschaft aufgezeigt und die Geschichte und Eigenschaften 
des Parque Nacional Tunari beschrieben. Auf die verschiedenen Akteure, welche im 

Rahmen dieser Diplomarbeit betrachtet werden, und auf deren Funktion im Zusammen-
hang mit dem Parque Tunari wird im darauf folgenden Kapitel eingegangen.  

Der Teil 2 umfasst die Resultate der vorgelegten Diplomarbeit. In Kapitel sechs wird die 

Organisation des Naturschutzes in Bolivien erklärt und es werden die verschiedenen 
existierenden Schutzkonzepte miteinander verglichen. Die Resultate zu Problemen und 
Konflikten sowie zum Management, zur Funktion und zur Zukunft des Parque Nacional 

Tunari, welche mittels semistrukturierter Leitfadeninterviews generiert wurden, sind 
nach Akteurgruppe getrennt dargestellt; Kapitel sieben umfasst die Perzeptionen der 
externen Akteure und Kapitel acht jene der lokalen Akteure. Im Fazit, dem letzten Kapi-

tel dieser Arbeit, wird eine Synthese der in Teil 2 dargestellten Erkenntnisse mit den im 
Theorieteil vorgestellten Konzepten angestrebt. Eine derartige Synthese ist notwendig, 
um schlussfolgernd eine Einschätzung des aktuellen Managements und Verbesse-

rungsvorschläge für das zukünftige Management des Parks präsentieren zu können. 

Allgemein ist zum Aufbau dieser Arbeit hinzuzufügen, dass in den einzelnen Kapiteln 
zuerst mit einer globalen Betrachtung des jeweiligen Themas begonnen wird, um dann 

auf der Meso- bzw. Mikroebene, auf lokale Aspekte desselben Themas einzugehen. 
Der Einfachheit halber wird meist die männliche Form angewendet, die weibliche ist 
darin eingeschlossen. Die Übersetzung der kursiv gedruckten spanischen Ausdrücke 

sowie der verwendeten Abkürzungen sind als Glossar im Anhang 1 aufgeführt. 
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Bild: Die Kordillere des Parque Nacional Tunari (Quelle: Mirjam Macchi, November 2002) 
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2 THEORIE 

2.1 Stand der Forschung 

Literatur zur internationalen Ebene 

Das Literaturstudium hat ergeben, dass zurzeit vor allem durch WWF (World Wildlife 
Fund), IUCN (World Conservation Union) und von WCPA (World Comission on Protec-
ted Areas) aktiv an Konzepten für ein nachhaltiges Management der Biodiversität sowie 

an alternativen Konzepten für Schutzgebiete gearbeitet wird. Diese Organisationen ha-
ben zum Thema Parks and People viel Hintergrundliteratur, aber auch Prinzipien und 
Richtlinien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen indigenen Völkern, bezie-

hungsweise lokalen Gesellschaften und Schutzgebieten, publiziert. Dieser Trend hin zur 
Integration lokaler Akteure in Schutzkonzepte hat vor allem seit den frühen Neunziger-
jahren starken Aufwind erhalten. Allen Publikationen zu diesem Thema ist gemeinsam, 

dass sie erst vor kurzem veröffentlicht wurden und daher hochaktuell sind. Im Internet 
sind weitere Dokumente der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Agenda 21 
und der CBD (Convention on Biological Diversity) zu finden. Die UNESCO hat im Zu-

sammenhang mit dem Programm ‚Mensch und die Biosphäre‘ (MAB) verschiedene 
Publikationen zum Biosphärenreservat-Ansatz herausgegeben, welche auch im Inter-
net2 abgerufen werden können. Die IUCN bietet online Informationen über den von ih-

nen ausgearbeiteten Ökosystem-Management-Ansatz an. 

Literatur zur nationalen und lokalen Ebene 

Über die allgemeine Umweltsituation Boliviens existieren zahlreiche Berichte von inter-

nationalen Organisationen, welche zu diesem Thema Studien gemacht haben. Es sind 
dies beispielsweise das World Resource Institut, die deutsche Gesellschaft für techni-
sche Zusammenarbeit oder die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit Schweiz. 

Das Red de Desarrollo Sostenible ist eine weitere Institution, welche sich im Raum Süd-
amerika auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung spezialisiert hat. In Bolivien ist 
diese Institution durch das Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) 

vertreten. Mit der Abgeordneten dieses Ministerios wurde im Rahmen dieser Diplomar-
beit ein Interview durchgeführt. Das Instituto de Ecología der Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, bildet eine weitere Institution, welche sich stark im Bereich der nachhal-

tigen Entwicklung und der Erhaltung der Biodiversität engagiert und zu diesen Themen 
viel publiziert hat. Die obige Auflistung von Organisationen darf nicht als vollständig be-
trachtet werden. Es existieren noch unzählige weitere Organisationen, die sich in die-

sem Bereich betätigen, deren Aufzählung jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
würde. 

                                                
2Vgl. http://www.unesco.org/mab/nutshell.htm [4. 02.2003] 
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Während meines Feldaufenthaltes konnte ich in lokalen Bibliotheken und Ämtern viele 
Dokumente über den Parque Nacional Tunari finden. Es handelt sich dabei vor allem 

um Publikationen, welche von den verschiedenen lokalen Institutionen, die mit dem 
Parque Nacional Tunari in Verbindung stehen, herausgegeben wurden. Diese Studien 
beschränken sich auf technische Aspekte und auf die sozialen Probleme und Konflikte, 

welche die Implementierung des Parks nach sich zieht. Über das Management des 
Parks und die Biodiversität innerhalb des Parks existieren keine flächendeckenden Stu-
dien. Im Büro des Parque Nacional Tunari, welches vor kurzem am Eingang des Parks 

eingerichtet wurde und Sitz des amtierenden Direktors des Parks ist, liegen in erster 
Linie Dokumente über das Problem der illegalen Siedlungen innerhalb der Grenzen des 
Parks auf. Es wird zurzeit ein Handapparat mit Informationen über den Parque Nacional 

Tunari erstellt. Das SERNAP (Servicio Nacional de Areas Protegidas) hat eine Chronik 
über seine geleistete Arbeit vom Jahr 1998 bis 2002 herausgegeben (SERNAP 2002a). 
Es existieren weitere, vom SERNAP veröffentlichte Publikationen, in welchen die wich-

tigsten Daten der in Bolivien existierenden Naturschutzgebiete zusammengefasst sind. 
Da sich das SERNAP nicht direkt um den Parque Nacional Tunari kümmert, existieren 
keine spezifischen Publikationen über denselben. 

Basis dieser Arbeit bilden neben den durchgeführten Interviews auch eine Reihe von 
Zeitungsartikeln der cochabambinischen Tageszeitungen „Los Tiempos“ und „La Opini-
ón“, welche vom Centro de Información de Bolivia (CEDIB) zusammengestellt wurden. 

Die besagten Artikel berichten in erster Linie über die Problematik der illegalen Siedlun-
gen des Municipio Cercado und über die zahlreichen Waldbrände, welche die Südflanke 
des Parque Nacional Tunari regelmässig heimsuchen und beschränken sich somit auf 

den urban geprägten Raum des Parks.  

Die Prefectura Cochabambas gab in Auftrag, eine technische Analyse der Südflanke 
des Parque Nacional Tunari bezüglich seiner Bodennutzung zu machen. Dieser Analy-

se folgte ein Bericht in vier Bänden (CLAS 2002), welcher vom Centro de Levantamien-
tos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG (CLAS) der Universidad Mayor San Simón ver-
fasst wurde. Debra Pereira, Ex- Consultora des Comités de Gestión, hat im Auftrag der 

Prefectura eine sozioökonomische Studie über die südliche Grenze des Parque Nacio-
nal Tunari gemacht.  

Das Programa de Manejo de Microcuencas (PROMIC) verfügt über Informationen der 

Bodennutzung verschiedener Microcuencas der Südflanke des Parks3. Es existieren 2 
Broschüren (Parque Nacional Tunari, 2001a/b), welche von der Prefectura veröffentlicht 
wurden, um die zivile Bevölkerung Cochabambas über die Wichtigkeit des National-

parks für die Stadt aufzuklären. 

Weiter hat das Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) eine 
Analyse von Konflikten, welche im Zusammenhang mit Schutzgebieten in Bolivien ent-

                                                
3 Es handelt sich hierbei um eine grosse Anzahl von Dokumenten, welche in der Bibliothek dieser Organi-
sation zugänglich sind. 
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stehen, veröffentlicht (CERES 1999). Verschiedene Diplomarbeiten über die traditionel-
le Landwirtschaft der Anden wurden im Rahmen des Programms AGRUCO verfasst. 

Darunter befinden sich auch Texte über die Erhaltung der Agrobiodiversität Boliviens 
und über Strategien zur Sicherung des traditionellen Wissens der indigenen Landbevöl-
kerung. 

Es existieren Publikationen und Dokumente, welche mir nicht zugänglich waren. Bei-
spielsweise die neuste Fassung des von den Bauern ausgearbeiteten Gesetzesvor-
schlags, des Anteproyectos, welches zur Zeit meines Aufenthaltes noch nicht offiziell 

gutgeheissen war. Die Comisión de Desarrollo Sostenible y planificación arbeitet derzeit 
ein Gesetz über Naturschutzgebiete aus. Dieses soll das existierende Raglamento de 
áreas protegidas (Gaceta oficial de Bolivia 1997) ersetzen. Auch dieses Gesetz war zur 

Zeit meines Aufenthaltes nicht zugänglich. 

2.2 Konzept der Nachhaltigkeit 

2.2.1 Nachhaltige Entwicklung 
Die Begriffe Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung wurden spätestens seit dem 
Umweltgipfel 1992 von Rio de Janeiro zu Schlagwörtern. Seither erfuhren diese Begriffe 

grosse Popularität, blieben allerdings mangels präziser Definition oft bedeutungslos. 
Daher wurde eine Opernationalisierung von Nachhaltigkeit notwendig. Damit der Begriff 
Nachhaltigkeit aussagekräftig wird, muss er vorerst in Beziehung zu Wertungs-

dimensionen gestellt werden. Denn bloss unter der Voraussetzung, dass der Begriff 
eine operationelle Dimension erhält, kann er sinnvoll debattiert werden. Die folgenden 
Überlegungen zu Nachhaltigkeit stützen sich auf Ausführungen von Wiesmann (1995). 

Nachhaltigkeit ist verbunden mit einer langfristigen Werthaltung und wird erst mit einer 
politisch-gesellschaftlichen Wertung eines bestimmten Sachverhaltes sinnvoll. Bei 
Nachhaltigkeit handelt es sich nicht um eine absolute Grösse. Der Grad von Nachhal-

tigkeit wird dadurch bestimmt, indem angenommene oder erfasste langfristige Verände-
rungen in Bezug zu einem gesellschaftlich-politisch verhandelten Soll-Wert gesetzt wer-
den.  

Diese Soll-Werte müssen für eine ganzheitliche Betrachtung in verschiedene Wertungs-
dimensionen gesetzt werden. Nachhaltige Entwicklung weist Wertungsdimensionen in 
drei verschiedenen Bereichen auf, dem wirtschaftlichen, dem gesellschaftlichen und 

dem ökologischen. Diese drei Hauptkomponenten von nachhaltiger Entwicklung 
schliessen je verschiedene Wertungsdimensionen und entsprechende Sollwerte ein. Oft 
wird auch von einem ‚magischen Dreieck‘ der Nachhaltigkeit gesprochen, welches aus 

den drei beschriebenen Komponenten besteht, wie in der untenstehenden Grafik sicht-
bar gemacht wird (Wiesmann 1995:8).  
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Abbildung 1: Wertungs- und Wirkungsfokus im ‚Magischen Dreieck’ nachhaltiger Entwicklung 

Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit wird hauptsächlich über die Wertungsdimension 
der materiellen Existenzsicherung aller Mitglieder einer Gesellschaft gemessen. Die 

soziokulturelle Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Wertungsdimension individueller, 

geistiger, kultureller und politischer Entfaltungsmöglichkeiten oder auch auf die Siche-
rung der Vielfalt soziokultureller Werte. Die ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich 
auf ökologische Stabilität und auf die Sicherung der natürlichen Ressourcen.  

Die Abbildung 1 zeigt auf, dass die oben beschriebenen Wertungsdimensionen sich 
zwar unabhängig voneinander definieren lassen, aber über komplexe und dynamische 
Wechselwirkungen in Mensch-Umwelt-Systemen miteinander verbunden sind. Verände-

rungen innerhalb der einzelnen Wertungsdimensionen haben Auswirkungen auf die an-
deren beiden und sind oft nicht gleichgerichtet, was zu Zielkonflikten führt. Das heisst, 
eine Verbesserung der einen zieht oft eine Verschlechterung der anderen Komponente 

von nachhaltiger Entwicklung nach sich. Insbesondere die ökologische Komponente 
erleidet oft negative Veränderungen bei einer allfälligen positiven Veränderung der öko-
nomischen, beziehungsweise soziokulturellen Komponente. Daraus lässt sich ableiten, 

dass nachhaltige Entwicklung konfliktuös ist. Daher sollten positive Veränderungen auf 
der einen und negative auf den anderen Wertungsdimensionen aufeinander abgewogen 
werden. Woraus wiederum zu folgern ist, dass nachhaltige Entwicklung immer nur gra-

duell sein kann, und dass es „die“ nachhaltige Entwicklung nicht gibt. Es sollten immer 
mehrere Möglichkeiten graduell nachhaltiger Entwicklung gegeneinander abgewogen 
werden. Dieses Abwägen impliziert allerdings einen politisch-gesellschaftlichen Pro-

zess, bei welchem die Interessen der unterschiedlichen Akteure bezüglich wirtschaftli-
cher, gesellschaftlicher und ökologischer Entwicklung artikuliert werden müssen (Wies-
mann 1995:7ff). 
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2.2.2 Nachhaltige Ressourcennutzung 
Um nachhaltige Ressourcennutzung definieren zu können braucht es Bezugsgrössen, 
beziehungsweise Wertungsdimensionen, welche vorerst festgelegt werden müssen. 
Wiesmann (1995:12ff) verwendet in seiner Definition von nachhaltiger Ressourcen-

nutzung die Wertungsdimension der Naturpotenziale4. Da diese einen klaren gesell-
schaftlich-kulturellen Bezug aufweisen, drängen sie sich als Wertungsdimension nach-
haltiger Ressourcennutzung auf. Es wird unterschieden zwischen zwei Typen von Na-

turpotentialen. Einerseits die Naturpotentiale der lokalen Gesellschaft und andererseits 
jene auf den Naturwissenschaften basierenden, westlich-industriell geprägten Naturpo-
tentiale. Letztere werden nicht bloss von Einfluss nehmenden Entwicklungs-

organisationen und ähnlichen Institutionen, sondern häufig auch von den nationalen 
Eliten vertreten. Mit spezifischem Naturpotential wird im folgenden das von den loka-
len Akteuren wahrgenommene Potential bezeichnet und mit generellem Naturpotenti-

al jenes der externen Akteure, beziehungsweise der nationalen Eliten und Entwick-
lungsorganisationen. Dabei ist zu beachten, dass beide Naturpotentiale auf demselben 
Niveau stehen, obwohl das generelle oft machtvoller vertreten ist. Die beiden Naturpo-

tentiale können sich überschneiden, in beiden sind jedoch Elemente enthalten, welche 
im anderen nicht vorhanden sind. Betrachtet man beispielsweise den Boden, so wertet 
das generelle Naturpotential diesen gemäss seiner Produktionsfunktion, wobei das spe-

zifische Naturpotential dem Boden zusätzlich kulturell-religiöse Werte (in der andinen 
Realität die Pachamama, Mutter-Erde) beimisst, welche in der Wertung des generellen 
Naturpotentials nicht enthalten sind. Hierzu ist festzuhalten, dass sowohl generelle, als 

auch spezifische Naturpotentiale, durch ihren klaren gesellschaftlich-kulturellen Bezug 
zeitlich gebunden sind und sich im Verlaufe der Zeit wandeln können. Als Wertungsdi-
mensionen nachhaltiger Ressourcennutzung werden somit nach Wiesmann sowohl das 

generelle wie auch das spezifische Naturpotential verwendet, um mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit die Gesamtheit möglicher Wandlungen zu erfassen. Aufgrund dieser 
Überlegungen lässt sich eine nachhaltige Ressourcennutzung folgendermassen definie-

ren. 

Gemäss Wiesmann (1995:19) kann Ressourcennutzung in einem regionalen Kontext 
dann als nachhaltig bezeichnet werden, wenn die Ressourcennutzung auf intergenera-

tionaler Ebene weder innerhalb noch ausserhalb des regionalen Kontextes zu negativen 
Werteverschiebungen auf den Wertungsdimensionen der spezifischen und generellen 
Naturpotentiale führt. 

2.2.3 Konzepte zur nachhaltigen Nutzung der Biodiversität 
Im Jahr 1992 wurde beim Umweltgipfel in Rio de Janeiro die Konvention zum Schutz 

der biologischen Vielfalt (Convention on Biological Diversity CBD) aufgestellt, welche 

                                                
4 Als Naturpotentiale werden die Gesamtheit der durch eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als nutzbar oder wertvoll bewerteten Komponeneten von Natur bezeichnet (Wiesmann 1995: 13).  
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heute ungefähr 120 Mitgliedstaaten zählt. Sie liefert eine umfassende Definition des 
Begriffs Biodiversität. 

„Biodiversität meint die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, 
darunter unter anderen Land- Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die 

ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der 
Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme“ (Shiva 2001: 11). 

Als Anfang der Achtzigerjahre die 'Biodiversitätskrise' ins Zentrum wissenschaftlicher 
und öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt wurde, war man der allgemeinen Auffassung, 

dass es sich um eine vom Menschen verursachte Krise handle und die Biodiversität 
deshalb vor ihm zu schützen sei. Obwohl diese Erkenntnis zu einem grossen Teil zutrifft 
und der Druck auf die Biodiversität hauptsächlich aufgrund der Umwandlung naturnaher 

Habitate und rücksichtsloser Landnutzung stark zugenommen hat, wurde später der 
Mensch und seine Nutzungssysteme nicht mehr als Störfaktor, sondern als integraler 
Bestandteil der Ökosysteme verstanden. Dieser Paradigmenwechsel im globalen Um-

weltschutz setzte sich in den frühen Neunzigerjahren durch, trotzdem ist das „alte“ Ver-
ständnis von Naturschutz in vielen Schutzkonzepten noch heute vorhanden und kann 
als einer der Gründe für das weit verbreitete Misstrauen gegenüber dem Naturschutz 

interpretiert werden. Durch die „neue“ Interpretation von Naturschutz kam man zum 
Schluss, dass zur natürlichen Artenvielfalt auch Kulturpflanzen und Tierarten gehören, 
welche von traditionellen Kulturen über Jahrhunderte gepflegt, gezüchtet und genutzt 

worden sind, und dass diese einen wichtigen Teil der Biodiversität bilden. Diese Kultu-
ren können somit durch ihr Wissen massgeblich zur Erhaltung der Biodiversität beitra-
gen (Oviedo:6ff). Diese Erkenntnisse wurden auch am Caring the Earth Kongress (I-

UCN/UNEP/WWF 1991) und am „Umweltgipfel“ von Rio 1992 hervorgehoben und fest-
gehalten und in die Aktionspläne der Agenda 21 integriert. Das folgende Zitat stammt 
aus dem Kapitel 15 der Agenda 21: 

“Our planet’s essential goods and services depend on the variety of genes, species, 
populations and ecosystems. Biological resources feed and clothe us and provide 
housing, medicines and spiritual nourishment. The natural ecosystems of forests, sa-

vannahs, pastures and rangelands, deserts, tundras, rivers, lakes and seas contain 
most of the Earth’s biodiversity. Farmers‘ fields and gardens are also of great im-

portance as repositories, (…).”5  

In den Neunzigerjahren wurde festgestellt, dass menschliche Beziehungen mit der Um-
welt hochkomplex sind, und die Biodiverstitätskrise aus einer Perspektive von nuan-
cierten Beziehungen und Interaktionen zwischen sozialen, kulturellen, ökonomischen, 

politischen und ökologischen Variablen verstanden werden sollte (Oviedo 2000:6ff). Der 
Mensch wird nicht mehr bloss als Feind der Natur gesehen. Anstelle von strikten 

                                                
5URL: http://www.un.org/esa/sustdev/ agenda21chapter15.htm [18.08.2002] 
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Schutzkonzepten werden heute Ansätze verfolgt, welche die Biodiversität in Ressour-
cen-Management-Systeme integrieren, einige davon werden im folgenden Abschnitt 

vorgestellt. Allen der folgenden Konzepte ist gemeinsam, dass sie eine nachhaltige Nut-
zung der Biodiversität verfolgen: 

„’Sustainable use’ means the use of components of biological diversity in a way 

and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby 
maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future gen-

erations.”6  

2.3 Konzepte zum Management von Biodiversität 
Im diesem Teil-Kapitel werden verschiedene Naturschutz-Management-Ansätze vorge-
stellt. Auswahlkriterien für die drei folgenden Ansätze waren ihre Aktualität und insbe-

sondere der Aspekt, dass sie menschliche Gemeinschaften und deren Bedürfnisse in 
die Konzepte integrieren. Am Ende jedes der folgenden Abschnitte wird die Bedeutung 
des vorgestellten Ansatzes für Bolivien dargestellt. Da der Parque Nacional Tunari von 

Menschen bewohnt ist, könnte eventuell einer der hier vorgestellten Ansätze für ein zu-
künftiges Management des Parks Verwendung finden. Auf diese Frage wird im Fazit 
dieser Arbeit nochmals vertiefend eingegangen.  

2.3.1 Ökosystem Management 

Der Ansatz 

Der Ökosystemmanagement Ansatz wurde durch das IUCN entwickelt. Zu diesem An-
satz können im europäischen Raum aber auch Konzepte, Methoden und Erfahrungen 
des ‚Umwelt Management‘ hinzugezählt werden. Der Schwerpunkt dieser Konzepte 

liegt in der Analyse und Lösung von Umweltproblemen in grösseren Räumen (Rist; Gi-
ger; Kläy 2001:11).Um diesen Ansatz verstehen zu können, braucht es vorerst eine De-
finition des Begriffs Ökosystem. Nach H. Ellenberg (1973) wird der Begriff folgender-

massen definiert. 

Ein Ökosystem ist ein Wirkungsgefüge von Lebewesen und deren anorganischer 

Umwelt, das zwar offen, aber bis zu einem gewissen Grade zur Selbstregulation befä-
higt ist (H. Ellenberg 1973 zit. nach: Finke 1996:9). 

Der Ökosystem-Management-Ansatz stützt sich auf die oben beschriebene Entwicklung 
der Neunzigerjahre, welche von strikten Schutzkonzepten abkommt und eine nachhalti-

ge Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität verfolgt. Ökosystem-
management versucht, gleichzeitig menschliche Bedürfnisse zur Nutzung der natürli-
chen Ressourcen zu berücksichtigen, während es die biologische Vielfalt und die ökolo-

gischen Prozesse schützt. Menschen bilden einen integralen Teil von Ökosystemen und 

                                                
6URL:http://www. Biodiv.org/convention/articles.asp?Ig=0&a0cbd-02 [3.02. 2003] 
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müssen aktiv in den Managementplan einbezogen werden (Pirot; Meynell; Elder 
2000:32). Der Ansatz geht davon aus, dass ein erfolgreiches Management ebensoviel 

von der Handhabung von sozialen, ökonomischen und institutionellen Faktoren ab-
hängt, wie vom Schutz und dem Management der biophysischen Umwelt.  

Ökosystem Management verfolgt das Ziel, ein Gleichgewicht zu finden zwischen 

menschlicher Nutzung von natürlichen Ressourcen eines Ökosystems und gleichzeiti-
ger Erhaltung des Ökosystems auf einem nachhaltigen Niveau. Von der IUCN wird Ö-
kosystem Management als Werkzeug zum Erlangen von Nachhaltigkeit gesehen (Pirot; 

Meynell; Elder 2000:19). Ökosysteme sind räumliche Einheiten mit Grenzen, welche 
durch den Menschen konstruiert wurden. Ökosystem Management spielt sich innerhalb 
dieser Grenzen ab. Ökosysteme sind allerdings keine geschlossenen Systeme sondern 

werden von ihrer Umwelt beeinflusst und interagieren mit dieser. Kollidieren die Gebiete 
mit politischen Grenzen, kann dies zu Problemen bei der Handhabung dieser Öko-
systeme führen. Das Konzept macht den Vorschlag zur Schaffung ökologischer Korri-

dors, welche verschiedene bedeutende Ökosysteme miteinander verbinden und ver-
schiedene Länder durchlaufen können. Es ist erwiesen, dass für die Erhaltung der Bio-
diversität die Kontinuität von Lebensräumen eine zentrale Rolle spielt, zumal die Erhal-

tung der Biodiversität eines der Hauptargumente von Ökosystem Management ist (Pirot; 
Meynell; Elder 2000:22-26). An der 2. Sitzung des World Conservation Congress in 
Amman vom 4. bis 11.Okt. 2000 wurde empfohlen, einen ebensolchen Korridor zu er-

richten, welcher von Norden nach Süden den gesamten Kontinent Amerika durchläuft 
und die verschiedenen Ökoregionen miteinander verbindet. In Südamerika würde dieser 
Korridor Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Paraguay, Argentinien und 

Chile miteinander verbinden. Von diesem Korridor erhofft man sich unter anderem die 
Versorgung der besagten Länder mit Trinkwasser, Erhaltung der Biodiversität, eine 
Steigerung des Ökotourismus, Schutz vor Umweltkatastrophen, Bodenkonservierung 

sowie die Entdeckung neuer Heilpflanzen und anderer chemischer Substanzen (IUCN 
o.J.) 

Rolle und Grad der Partizipation 

Bei der Implementierung dieses Ansatzes spielt die Partizipation von Einzelpersonen 
sowie von lokalen Gruppen und Behörden eine entscheidende Rolle. Menschen werden 
als Teil des Ökosystems gesehen, welches sie bewohnen. Da sie selbst von ihrem Le-

bensraum, beziehungsweise Ökosystem abhängig sind, haben sie ein besonderes Inte-
resse, dieses zu erhalten. Oft verfügen sie über ein bedeutendes Wissen über ihren 
Lebensraum und über Wege und Arten, wie dieser genutzt werden kann. Aus diesen 

Gründen stützt sich das Konzept auf die Annahme, dass lokale Akteure, solange sie 
aktiv an der Durchführung eines Projektes beteiligt sind, eher motiviert bleiben ihren 
Lebensraum zu schützen, als wenn von externen Akteuren über ihr Schicksal bestimmt 

wird und ihnen kein Recht auf Mitbestimmung gewährt wird. Zudem werden lokale Ge-
meinschaften als geeigneter und verlässlicher für eine längerfristige Zusammenarbeit 
betrachtet, da sie dauerhafter und stabiler sind als nationale Regierungen. Wichtig für 
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das Gelingen des Ökosystem Management ist es, die menschlichen Bedürfnisse der 
lokalen Akteure zu befriedigen. Beispiele, bei welchen von Regierungen Land als staat-

liches Eigentum deklariert wurde, haben gezeigt, dass die lokalen Akteure ihr Interesse 
an einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Bodens verlieren. Daher ist es wichtig, dass 
das Recht auf Landeigentum, Zugang zu den Feldern und auf die Nutzung natürlicher 

Ressourcen anerkannt wird (Pirot; Meynell; Elder 2000:32ff). 

Um die Partizipation der Stakeholder7 zu sichern, macht der Ökosystem-Management-
Ansatz konkrete Vorschläge. Ziel ist es, die Ansichten aller Stakeholder (Interessenver-

treter) bei der Formulierung und Implementierung eines ’ecosystem-based Management 
Projektes’ zu berücksichtigen. Dieser Prozess erfordert eine Serie von konsultativen 
Treffen, an welchen die Stakeholder teilnehmen. Zu diesen Treffen kann eine ganz be-

stimmte Gruppe von Stakeholdern eingeladen werden, um eine fokussierte Sicht der 
Probleme zu erhalten oder eine gemischte Gruppe, um ein weites Spektrum an Mei-
nungen zu erfassen. Um diese Treffen effizient zu gestalten, sollten die einzelnen Sta-

keholder-Gruppen Repräsentanten wählen, durch welche sie und ihre Ansichten an den 
Sitzungen vertreten werden. An diesen Sitzungen sollen Informationen und Meinungen 
über die Nutzung von Gütern und anderer Leistungen eines Ökosystems generiert wer-

den, um einen Konsens zu finden, der es zulässt, einen gemeinsamen Ansatz zu des-
sen Schutz und Nutzung auszuarbeiten. Bei diesen Sitzungen ist es wichtig, dass auf 
Kommunikation und auf ein effektives Feedback mit den einzelnen Stakeholder-

Gruppen geachtet wird. Der Grad von Partizipation kann je nach Fortschritt des Prozes-
ses variieren. Dieser reicht von simpler Informationsvermittlung über das Projekt an die 
Stakeholder durch die Initianten in der Anfangsphase mit limitierter Möglichkeit für ein 

Feedback von Seiten der Stakeholder; über einen erhöhten Grad der Partizipation, bei 
welchem die Stakeholder über die Entscheidungen informiert werden und die Möglich-
keit erhalten, ihre Meinung kundzutun, welche bei der Entscheidungsfindung berück-

sichtigt werden sollte; bis hin zu voller Partizipation aller Stakeholder. Dieser höchste 
Grad der Partizipation macht die Stakeholder zu Verantwortlichen für das Monitoring der 
Projektes und die Implementierung der von ihnen getroffenen Entscheidungen (Pirot; 

Meynell; Elder 2000:70f).  

Bedeutung des Ansatzes in Bolivien 

In der bolivianischen Umweltpolitik wird Ökosystemmanagement nicht direkt in die Pra-

xis umgesetzt, der Ansatz ist dem SERNAP aber bekannt und beeinflusst seine politi-
sche Grundhaltung. Das SERNAP verwaltet das nationale System der Schutzgebiete 
Boliviens (SNAP) und versucht deren Integrität zu sichern. Es wird − wenigstens theore-

tisch − eine ‘in situ’ Konservierung der Biodiversität unter Einbezug der lokalen Akteure 
angestrebt. Um die Partizipation dieser lokalen Akteure sicherzustellen, schlägt das 

                                                
7 Unter Stakeholder werden Individuen, Haushalte, ganze Gemeinschaften oder gemeinschaftsbasierende 
Organisationen, Interessensgruppen wie schutz- oder entwicklung-orientierte NGOs sowie wirtschaftliche 
Gruppen und Unternehmen verstanden. Institutionelle Stakeholder sind Ministerien und Agenturen, welche 
für die Nutzung, Regulierung und das Management natürlicher Ressourcen zuständig sind. 
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SERNAP die Schaffung von Comités de Gestión8 vor, welche sich bei der Planung und 
beim Management der jeweiligen Schutzgebiete aktiv beteiligen sollten (SERNAP 

2002b:3). Diese Comités erweisen sich allerdings nicht überall gleich wirksam, einer-
seits, da finanzielle Mittel für die Unterstützung dieser Comités fehlen, andererseits, da 
diese Comités über bereits bestehende soziale Organisationsformen der lokalen Akteu-

re gestellt werden und diese somit bei der lokalen Bevölkerung wenig Akzeptanz finden.  

2.3.2 Biokultureller Ansatz 

Der Ansatz 

Forschungsarbeiten haben ergeben, dass sich Gebiete grösster biologischer Diversität, 
mit Gebieten grösster kultureller Vielfalt überschneiden. Gemäss Shiva (2001:9) besteht 

ein Zusammenhang zwischen der ‚Erosion’ der biologischen und der kulturellen Vielfalt. 
Beide seien durch die Globalisierung einer Industriekultur bedroht, welche auf reduktio-
nistischem Wissen, mechanistischen Technologien und der Umwandlung von Ressour-

cen in Waren beruhe. Der Verlust an Biodiversität geht Hand in Hand mit der Verringe-
rung kultureller Vielfalt. Die meisten indigenen Völker haben einen ganzheitlichen und 
potentiell nachhaltigen Stil zu leben, der im Rahmen ihrer intern und extern definierten 

Möglichkeiten, ihre unmittelbare Umwelt schützt und somit auch zur Erhaltung der Bio-
diversität beiträgt. Folglich einer Studie, welche der WWF gemeinsam mit der Nicht-
regierungsorganisation Terraliungua durchgeführt hat, konnte belegt werden, dass 

small-scale societies, die ein Gebiet über Jahrhunderte ohne existentielle Bedrohung 
bewirtschaftet haben, über ein detailliertes Wissen über ihren Lebensraum wie auch 
über nachhaltige Wege zur Gewinnung und Nutzung von natürlichen Ressourcen verfü-

gen (Oviedo 2000:1). Traditionelle Anbausysteme basieren meist auf Mischkulturen und 
Fruchtwechseln und bilden einen integrierten Kreislauf zwischen Pflanzen und Tieren. 
Laut Heywood (1995:13f) werden Menschen, nach neusten wissenschaftlichen Ansich-

ten, als Teil der globalen Biodiversität betrachtet. Traditionelle Methoden von Pflanzen- 
und Viehzucht haben während der letzten Jahrtausende eine beachtliche Rolle bei der 
Formung der Biodiversität der Erde gespielt. Es existiert eine grosse Interdependenz 

zwischen traditionellen Kulturen und biologischer Vielfalt. Diese gegenseitige Abhängig-
keit wird heute wieder vermehrt anerkannt und in nachhaltige Ressourcenmanagement-
Systeme verschiedener Entwicklungsländer integriert. Aus diesen Überlegungen heraus 

schliesst der Biokulturelle Ansatz, dass wenn man Biodiversität schützen will, auch die 
Lebensräume von lokalen Gemeinschaften und indigenen Völkern sowie deren traditio-
nelles ökologisches Wissen (TEK) geschützt werden müssen. TEK ist in der Sprache 

der jeweiligen Völker verankert. Stirbt eine Sprache, so geht unweigerlich auch das in 
ihr enthaltene Wissen verloren (Oviedo 2000:1). Dazu hat der WWF einen neuen An-
satz entwickelt, welcher gleichzeitig Biodiversität, Kulturen und deren traditionelles Wis-

                                                
8 Das Comité de Gestión ist ein Gremium, welches die Partizipation der Zivilbevölkerung bei der Planung 
und beim Management der Schutzgebiete Boliviens sichern soll. Das Comité setzt sich aus Vertretern des 
staatlichen und des munizipalen Sektors, aber auch aus lokalen Aktueren, lokalen NGOs und Vertretern 
von akademischen Institutionen zusammen.  
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sen zu schützen versucht. Dieser Ansatz geht von einem klaren Zusammenhang zwi-
schen kultureller und biologischer Diversität aus und setzt sich als höchste Priorität, das 

traditionelle ökologische Wissen der indigenen Völker, welche nach Angaben des WWF 
(Oviedo 2000:9) über 20% der Landoberfläche der Erde bewohnen, zu schützen. In die-
sem Ansatz wurden aus 895 Ökoregionen der Erde die 238 wichtigsten (bekannt als 

‚Global 200‘) bezüglich biologischer Diversität, ausgesucht. In diesen Zonen versucht 
der WWF nun gezielt, lokale Gemeinschaften und indigene Völker zu unterstützen, um 
Wege zu finden, ihre Kulturen zu stärken, während diese ihr Land nachhaltig bewirt-

schaften. 

Rolle und Grad der Partizipation 

Um die Partizipation der lokalen Akteure zu garantieren, wählt dieser Ansatz ein Co- 

Management als Rahmenbedingung, welches vorsieht, dass indigene und traditionelle 
Gemeinschaften, welche innerhalb von Schutzgebieten leben, bei der Entscheidungsfin-
dung berücksichtigt und unterstützt werden sollten, soweit dies die nationalen Gesetze 

zulassen. Sie werden als wichtige Partner für das Management von Ökoregionen be-
trachtet, auf einem Niveau, welches ihr eigenes Territorium und dasjenige des zu schüt-
zenden Ökosystems überschreitet. Das Vorgehen zum Erlangen der Partizipation von 

lokalen Akteuren, die so genannte Reconnaissance Phase, wird in folgende Teilschritte 
gegliedert.  

1. Identifizierung der indigenen und traditionellen Menschen und deren Gemeinschaf-

ten, Organisationen und regionale Verbindungen. 

2. Glaubwürdigkeit und Transparenz herstellen: Gemeinschaften, indigene Führungs-
gruppen und –organisationen über die Ökoregion-Schutz-Projekte informieren. 

3. Überlappungen von Ökoregionen und Territorien von indigenen Völkern sowie Terri-
torien der von ihnen genutzten Ressourcen determinieren. 

4. Die verschiedenen Niveaus von Beteiligungen und Rechten der indigenen Völker 

und deren Beziehungen zu anderen Gruppierungen analysieren. 

5. Die weltweite Übersicht von Hotspots bezüglich Biodiversität und kultureller Diversi-
tät mit neuen wichtigen biokulturellen Orten und Landschaften ergänzen. 

6. Ausarbeitung und Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften im Ökoregion-Schutz-
Prozess.  

7. Unterstützung bei der Formulierung von Abkommen für kollaboratives Handeln.9 

Mittels dieser Schritte soll Partizipation erreicht werden, es wird jedoch nicht explizit 
darauf eingegangen welcher Grad der und welche Form von Partizipation angestrebt 
wird. Es wird einzig darauf hingewiesen, dass Klarheit herrschen muss, welche Parteien 

                                                
9 Vgl. Oviedo 2000:35 (Das englische Original habe ich selbst ins Deutsche übersetzt.). 
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involviert sein sollen, wie die Kollaboration genau aussehen soll und wer mit wem ar-
beiten wird (Oviedo 2000:34f). 

Bedeutung des Ansatzes in Bolivien 

Neben dem WWF arbeiten verschiedene andere NGOs basierend auf dem Biokulturel-
len Ansatz. Bezüglich Bolivien ist die Organisation COMPAS zu erwähnen, welche aktiv 

auf dem Gebiet der Bewahrung von traditionellem ökologischem Wissen tätig ist und 
dies nicht nur in Bolivien, sondern mittels eines weltumspannenden Netzwerks von ver-
schiedenen Partnerorganisationen. In Bolivien ist AGRUCO Koordinatorin von COM-

PAS. COMPAS geht es in erster Linie darum, den interkulturellen Dialog über ökolo-
gisches Wissen der Bauern und der indigenen Bevölkerung zu fördern. Ziel von COM-
PAS (COMPAring and Supporting) ist es, lokale Gemeinschaften zu unterstützen, damit 

sie ihr eigenes Wissen, ihre Werte und Praktiken bewahren. Dabei geht COMPAS da-
von aus, dass Wissen nicht nur empirisch, sondern auch auf der Grundlage einer tradi-
tionellen Weltsicht generiert wird und setzt daher seinen Akzent auf die Erhaltung und 

Erneuerung dieser Weltanschauung (Compas o.J.). Auch auf nationaler Ebene Boli-
viens findet sich der Biokulturelle Ansatz wieder. In der Estrategia Nacional de la Con-
servación de la Biodiversidad wird auf die Bedeutung der ruralen Bevölkerung bezüglich 

der Erhaltung der Biodiversität hingewiesen (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Plani-
ficación 2001:89). In der Praxis wird von staatlicher Seite jedoch wenig unternommen, 
um dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen.  

2.3.3 Das Biosphärenreservat-Konzept der UNESCO 

Der Ansatz 

Die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) war 
eine der ersten internationalen Organisationen, welche sich der Herausforderung der 
Umweltpolitik stellte. Im September 1968 rief sie verschiedene Organisationen, darunter 

die IUCN, die FAO (Food and Agricultural Organization), die UNO (United Nation Orga-
nization) und die WHO (World Health Organization), zu einer internationalen Umwelt-
kofnerenz, genannt Biosphärenkonferenz, in Paris auf. Dabei stellte sich heraus, dass 

eine besorgniserregende Zunahme von Umweltproblemen festzustellen war. Kurz nach 
Abschluss dieser Konferenz legte die UNESCO einen neuen, interdisziplinären Pro-
grammentwurf vor, über den im Oktober 1970 entschieden wurde. Mit der Annahme der 

Resolution wurde das Programm ‚Mensch und die Biosphäre‘ (MAB) ins Leben gerufen. 
Der Begriff Biosphärenreservat wurde bereits an der ersten Sitzung des Internationalen 
Koordinationsrates des Programms MAB vom November 1971 für die von der UNESCO 

auszuweisenden Landschaftsräume festgelegt. Die künftige Aufgabe dieser Reservate 
innerhalb des MAB-Programms war die „Erhaltung von Naturgebieten und des darin 
enthaltenen genetischen Materials“ (UNESCO 1972).10 Biosphärenreservate sind heute 

ein wichtiger Bestandteil der internationalen Umwelt- und Naturschutzpolitik. „Die Errich-

                                                
10 Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland (Hrsg) 1995:4. 
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tung eines weltumspannenden Netzes von Biosphärenreservaten, das die Ökosystem-
typen und biogeographische Einheiten der Erde umfasst, ist zum zentralen Schwer-

punkt des MAB-Programms geworden.“11 Inzwischen ist ein Netzwerk von 360 Biosphä-
renreservaten in 85 verschiedenen Nationen entstanden(UNESCO o.J.). 

„Biosphärenreservate sind grossflächige, repräsentative Ausschnitte von Natur- und 

Kulturlandschaften.“12 

Laut Dehler (1991:9) umschreibt die UNESCO den Teilbegriff „Reservat“ als herausra-
genden Landschaftsteil oder schutzwürdigen Wirkungskreis. Der Teilbegriff „Biosphäre“ 

wird als Bestandteil der Landschaftshülle der Erde definiert, welcher jenen Bereich der 
Erde kennzeichnet, der von Lebewesen bewohnt ist (Leser (Hrsg.) 1998:91). Biosphä-
renreservate werden von den nationalen Regierungen ausgewählt, dabei muss jedes 

Reservat ein Minimum an so genannten Mindestkriterien erfüllen, um als Teil in das 
Netz der UNESCO aufgenommen zu werden. Diese Kriterien wurden während der Ge-
schichte des Programms „Mensch und Biosphäre“ kontinuierlich in Richtung der heuti-

gen Zielsetzung von Biosphärenreservaten entwickelt und ergänzt und sind in Artikel 4 
der internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate festgelegt 
(Schüpbach 2002:61f). UNESCO-Biosphärenreservate sollen repräsentativ sein für eine 

grössere biogeographische Region und einen gewissen Grad an menschlicher Interven-
tion aufweisen. Sie werden als Modellgebiete angelegt, in denen neben Schutz und 
Pflege bestimmter Ökosysteme gemeinsam mit den hier lebenden und wirtschaftenden 

Menschen eine nachhaltige Landnutzung entwickelt werden soll.13 Weiter sollte das Re-
servat über eine angemessene Zonierung verfügen und genügend gross sein, um die 
drei folgenden sich ergänzenden Funktionen zu erfüllen. 

• Erhaltungsfunktion: Erhaltung von Landschaften, Ökosystemen, Arten und gene-
tischen Ressourcen. 

• Entwicklungsfunktion: Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung. 

• Logistische Funktion: Unterstützung von Umweltforschung, –beobachtung und -
bildung. Durch das weltweite Netz der Biosphärenreservate ist der Austausch von 

wissenschaftlichen Informationen zu fördern (UNESCO o.J.). 

Die UNESCO schreibt bloss die internationalen Richtlinien für Biosphärenreservate vor, 
welche an die Verhältnisse der einzelnen Staaten jeweils angepasst werden müssen. 

Die nationalen Kriterien lassen sich aus den besagten internationalen Mindestkriterien 
ableiten und operationalisieren (Schüpbach 2002:62).  

                                                
11Vgl. ebenda:4f. 
12 ebenda:4. 
13 Vgl. ebenda: 7. 
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as Biosphärenreservats-Konzept verlangt eine Zonierung der Landschaft innerhalb der 
Reservate. Physisch soll das Reservat drei Elemente enthalten. Eine oder mehrere 

Kernzonen, eine Pflegezone und eine flexible Entwicklungszone. Die Kernzone un-
terliegt strengen Schutzmassnahmen und lässt keine anthropogene Nutzung des Ge-
bietes zu. Die Natur soll sich vom Menschen möglichst unbeeinflusst entwickeln kön-

nen. Oft wird sie durch einen schon bestehenden Naturschutzpark gebildet. Die Pflege-
zone dient der Erhaltung und Pflege von Ökosystemen. Sie soll die Kernzone vor Beein-
trächtigungen abschirmen. Ziel ist die Erhaltung von Kulturlandschaften. Innerhalb die-

ser Zone wird Landschaftspflege betrieben und Aktivitäten zur Erholung sind zulässig. 
Zusätzlich werden Massnahmen zur Umweltbildung ergriffen. Die flexible Entwicklungs-
zone ist Lebens-, Wirtschafts-, und Erholungsraum der Bevölkerung. Die Zonierung ist 

je nach geographischen und soziokulturellen Gegebenheiten des jeweiligen Reservats 
variabel.14  

Abbildung 2: Zonierung eines Biosphärenreservates15 

Es hat sich gezeigt, dass Probleme bei der rechtlichen Verankerung der Biosphärenre-
servate in der jeweiligen nationalen Umweltpolitik und der Umsetzung der Leitlinien für 
Schutz, Pflege und Entwicklung aufgetreten sind. Probleme bezüglich des Management 

traten insbesondere in der Pflege- und der Entwicklungszone auf, denn nur Pflege- und 
Entwicklungszonen, welche nicht aus zeitlich kurzgreifenden Hilfsprojekten hervorge-
gangen sind, sondern durch lokale Gruppen oder ein dauerhaftes Ressourcenmanage-

ment aktiv getragen werden, erwiesen sich als erfolgreich (Pirot; Meynell; Elder 
2000:25ff). Die mangelnde Akzeptanz der lokalen Bevölkerung bildet ein weiterer sen-
sibler Punkt, an welchem die Errichtung eines Biosphärenreservates scheitern kann. 

Rolle und Grad der Partizipation 

Gemäss Dehler (1991:11) geht die UNESCO davon aus, dass ein grösserer Naturraum 
in seiner Besonderheit nur erhalten werden kann, wenn die dort lebenden und arbeiten-

                                                
14 Vgl. Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland (Hrsg.)1995:12. 
15 Quelle: modifiziert übernommen aus URL: http://www.unesco.org/mab/nutshell.htm [04.02.2003] 
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den Menschen mit in die Entwicklung einbezogen werden. Biosphärenreservate bieten 
die Möglichkeit, traditionelle Lebensweisen und traditionelle Landwirtschaft in Schutz-

gebiete zu integrieren. Traditionelle Methoden der Land- und Viehwirtschaft sind sogar 
erwünscht, da sie helfen, Haustierarten und deren verschiedene Rassen sowie traditio-
nelle Kulturpflanzen und deren Sorten zu erhalten. Das Gelingen der Etablierung eines 

solchen Reservatskonzeptes hängt stark von der Partizipation und Verantwortung der 
lokalen Ressourcennutzer ab. Die UNESCO schlägt vor, organisatorische Massnahmen 
zu ergreifen, um den Einbezug und die Partizipation von öffentlichen Autoritäten, loka-

len Gemeinschaften und privaten Interessen bei der Planung und beim Management 
von Biosphärenreservaten zu garantieren (UNESCO o.J.). Die Organisation von Bio-
sphärenreservaten umfasst ein breites Band von Aufgaben, welche sowohl von öffentli-

chen wie privaten Organisationen geleistet werden müssen. Ein Biosphärenreservat 
erfordert eine leistungsfähige Verwaltung, die mit Fach- und Verwaltungspersonal und 
Sachmitteln angemessen auszustatten ist. Die Organisation und Verwaltung eines Bio-

sphärenreservates wird von der Verwaltungsstruktur des jeweiligen Landes bestimmt.16 
Die Integration von lokalen Akteuren in die Verwaltung von Biosphärenreservaten ist 
nicht vorgesehen. 

Bedeutung des Ansatzes in Bolivien 

In Bolivien existieren drei Biosphärenreservate, der Parque Nacional Pilón-Lajas, die 
Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla und die Estación Biológica del Beni. Zwei davon 

(Pilón-Lajas und Beni) sind in das nationale System von Naturschutzgebieten (SNAP) 
integriert. Innerhalb des Kategoriensystems des SERNAP für Schutzgebiete bildet das 
Biosphärenreservat allerdings keine eigene Kategorie sondern wird, bedingt durch sei-

nen internationalen Charakter, separat behandelt. Der Biosphärenreservats-Ansatz 
könnte in Bolivien von grosser Bedeutung sein, da er es ermöglicht, gleichzeitig 
menschliche Bedürfnisse und den Schutz und die nachhaltige Nutzung von natürlichen 

Ressourcen in ein und demselben Konzept erfolgreich miteinander zu kombinieren. Die 
Naturschutzgebiete Boliviens sind mit wenigen Ausnahmen allesamt von Menschen 
bewohnt und fordern somit eine Integration der Besiedler in das Schutzkonzept. Da sich 

jedoch die Böden der meisten Gebiete in kommunalem oder privatem Besitz befinden, 
ist es schwierig, Kernzonen herauszuschälen (SERNAP 2002a). 

                                                
16 Vgl: Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland (Hrsg.)1995:53. 
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3 METHODEN 

3.1 Begründung der Methodenwahl 
Zur Klärung der Fragestellungen wurden qualitative Methoden gewählt. Für die Prob-

lemstellung dieser Diplomarbeit erwiesen sich qualitative Methoden als angemessen, da 
sie am Einzelfall ansetzen und nicht wie bei den quantitativen Methoden üblich, bedingt 
durch die vergleichend-statistischen Auswertungen, eine Standardisierung der Dante-

nerhebung anstreben. Qualitative Methoden berücksichtigen die Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven der Beteiligten. Mit standardisierten Fragebogen zu arbeiten würde im Zu-
sammenhang mit der Fragestellung wenig Sinn machen, da es darum geht, die subjek-

tiven Sichtweisen der zu untersuchenden Phänomene zu ergründen. Ein quantitatives 
Vorgehen würde weiter erschwert, da ein Teil der Zielgruppe nicht, oder bloss sehr 
schlecht, lesen kann und kaum Spanisch spricht. Bedingt durch den Kontext dieser Dip-

lomarbeit, beschränkt sich die Untersuchung auf eine geringe Anzahl von Interaktions-
partnern. Eine grosse Stichprobe macht in diesem Falle wenig Sinn. Die Komplexität 
des Themas der Diplomarbeit erfordert, die Phänomene von „innen heraus“ und einge-

bettet in ihrem Kontext zu verstehen. Qualitative Methoden erweisen sich dazu als fle-
xibler einsetzbar. Sie erlauben es, sich tiefgründig mit dem Einzelfall und dessen politi-
schen und sozialen Hintergrund zu befassen. Qualitative Methoden sind bestrebt, sub-

jektive Sinneswelten zu rekonstruieren; vom Forscher gezogene Schlussfolgerungen 
verfolgen keine Allgemeingültigkeit oder Objektivität. Hierzu ist festzuhalten, dass Ein-
drücke, Irritationen, Einflüsse und Gefühle des Forschers in die Daten wie auch in die 

Interpretation dieser Daten einfliessen (Flick 1999:13ff). 

Zur Datenerhebung im Feld habe ich mit drei verschiedenen Methoden gearbeitet: 
Gruppendiskussionen, halbstandardisierte Leitfadeninterviews und teilnehmende Beo-

bachtung. Zum besseren Verständnis des Kontextes wurden Zeitungsartikel und lokale 
Publikationen beigezogen. 

3.2 Verwendete Methoden 

3.2.1 Gruppendiskussionen 
Dieses Verfahren wird benutzt, um Perzeptionen, Einstellungen und Nöte der Akteure 

zu ergründen und zu beschreiben. Bei Gruppenverfahren geht es darum, die Diskussion 
und die Dynamik der Gruppe, welche sich bei der Anwendung dieser Methode entwi-
ckelt, als Erkenntnisquelle zu nutzen. Das Resultat dieses Verfahrens äussert sich als 

Gruppenmeinung. Diese Gruppenmeinung wird nicht als Summe von Einzelmeinungen 
gesehen, sondern als Produkt kollektiver Interaktion (Flick; von Kardoff; Steinke (Hrsg.) 
2000:370). Gruppendiskussionen haben den Vorteil, dass sie die oft als künstlich emp-

fundene Interviewsituation umgehen.  
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Organisiert durch die lokale Umweltschutzorganisation FOCOMADE fand ein Semina-
rio–Taller zum Thema Schutzgebiete im Departamento Cochabamba statt, an welchem 

ich im Rahmen dieser Diplomarbeit teilnehmen durfte. Eingeladen waren Experten und 
Interessierte aus der Zivilbevölkerung Cochabambas. Dieser Anlass bot mir die Mög-
lichkeit, ein breites Spektrum an existierenden Konzepten, welche für die Fragestellung 

dieser Diplomarbeit relevant sind, erfassen zu können. Die Teilnahme an Sitzungen des 
Comités de Gestión erlaubte es mir, Einblick in die Beziehungen zwischen den unter-
schiedlichen betroffenen Akteuren zu gewinnen und deren Probleme besser zu verste-

hen. An diesen Sitzungen traten insbesondere die Perzeptionen der illegalen Siedler 
sowie der Bauern zu Tage. 

3.2.2 Halbstandardisierte Leitfadeninterviews 
Leitfadeninterviews machen es durch die relativ offene Gestaltung der Interviewsituation 
möglich, subjektive Sichtweisen der befragten Person zur Geltung kommen zu lassen.  

Halbstandisierte Leitfadeninterviews sind geeignet zur Rekonstruktion subjektiver Theo-
rien. Es wird davon ausgegangen, dass Interviewte über einen komplexen Wissensbe-
stand zum Thema der Untersuchung verfügen. Damit werden subjektive Theorien des 

Befragten über den Untersuchungsgegenstand rekonstruiert (Flick 1999:94ff). Ziel die-
ser Methode ist es, vorhandenes Wissen so freizusetzen, dass es als Antwort geäussert 
wird und damit einer Interpretation zugänglich wird. 

Im Zusammenhang mit der Diplomarbeit führte ich Interviews mit den verschiedenen 
Akteurgruppen, welche zur Beantwortung der Fragestellung relevant sind, durch. Bei 
der lokalen Akteurgruppe bot sich das Problem des Zugangs. Oft wurde ich erst skep-

tisch als „Fremde Weisse“ wahrgenommen, welche man nicht so recht einzuordnen 
wusste. Es herrschte eine allgemeine Furcht vor technischen Geräten, sowohl vor Ka-
meras wie auch vor Aufnahmegeräten, was die Durchführung des Verfahrens weiter 

erschwerte. Bei der externen Akteurgruppe existierten keine solchen Hemmungen. Die 
Befragten gaben bereitwillig Auskunft und scheuten sich nicht vor der Registrierung ih-
rer Aussagen. Als „Gringuita“17 boten sich mir sogar Vorteile. Bei den Behörden musste 

ich nie lange auf einen Interviewtermin warten und nicht selten kam es zu grosszügigen 
Angeboten, wie beispielsweise einer gemeinsamen Begehung des Parks.  

3.2.3 Teilnehmende Beobachtung 
Diese Methode wird zum Studium von Handlungsweisen verwendet. Teilnehmende Be-
obachtung ist eine Feldstrategie, bei welcher der Forscher in das zu untersuchende 

Feld eintaucht und seine Erkenntnisse aus der Perspektive eines Teilnehmenden fest-
hält. Die Resultate dieser Methode hält der Forscher in Form von Feldnotizen oder 

                                                
17 In Lateinamerika werden Weisse als Gringos beziehungsweise Gringas betitelt. Gringuita ist die Verklei-
nerungsform von Gringa und schwächt den negativen Beiklang des Ausdrucks ab. In Bolivien wurde ich oft 
Gringuita genannt. 
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strukturierten Beobachtungsprotokollen fest. Problem dieser Methode ist wiederum der 
Zugang zum Feld (Flick 1999:157ff).  

Mit Hilfe von Schlüsselpersonen von AGRUCO konnte ich mir Zugang zu den verschie-
denen, innerhalb des Parks lebenden Comunidades, verschaffen. Neben der Beobach-
tung der Lebenswelten dieser Comunidades nahm ich an verschiedenen Veranstaltun-

gen, welche im Zusammenhang mit dem Parque Nacional Tunari stattfanden, teil. Dar-
unter waren Versammlungen des Comités de Gestión oder das weiter oben erwähnte 
Seminar der Zivilbevölkerung Cochabambas zum Thema Naturschutzgebiete. In Beglei-

tung des Jefe Departamental de Control Ambiental der Alcaldía Cochabambas beging 
ich den durch die Alcaldía verwalteten Teil des Parque Nacional Tunari und besuchte 
den Dirigente18 der Comunidad Tirani auf seinem Hof. 

3.3 Datenerhebung 

3.3.1 Auswahl des Untersuchungsfeldes 
Das Untersuchungsgebiet, die gesamte Fläche des Parque Nacional Tunari, war durch 
die Problemstellung der Diplomarbeit bereits vorgegeben. Da sich der Park über eine 
Fläche von rund 3000 km2 erstreckt, war es aufgrund der beschränkten Zeit nicht mög-

lich, während der Untersuchung die gesamte Ausdehnung des Nationalparks zu be-
rücksichtigen. Es wurden somit einige Comunidades ausgewählt, wo AGRUCO bereits 
tätig ist und wo der Zugang mit Geländewagen gewährleistet ist. Der Kontakt dieser 

Comunidades zu AGRUCO war hilfreich, da ich, als Vertreterin dieser Organisation, auf 
eine bereits existierende Vertrauensbasis aufbauen konnte. Die Gemeinde Cercado, als 
weiterer Teil des Untersuchungsgebietes, wurde ausgewählt, da sie für mich mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln jederzeit erreichbar war und da sie, durch ihre Nähe zur Stadt 
grosse Konflikte in sich birgt und sich somit eine nähere Betrachtung aufdrängte. 

3.3.2 Auswahl der Interviewpartner 
Es wurde eine schrittweise Strategie zur Auswahl der Interviewpartner angewendet. 
Dieses Verfahren orientiert sich am ‚Theoretischen Sampling‘, welches von Glaser und 

Strauss (siehe unten) entwickelt wurde. Dabei werden die Entscheidungen über die 
Auswahl und Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen und Institutionen, aber 
auch des empirischen Materials, im Prozess der Datenerhebung und Auswertung ge-

fällt. Als Interaktionspartner werden jene konkreten Personen, beziehungsweise Grup-
pen oder Felder ausgewählt, welche zur Klärung der Fragestellung einen Beitrag leisten 
können. Auswahlentscheidungen richten sich auf dasjenige Material, beziehungsweise 

diejenigen Personen, welche im Lichte des bereits verwendeten Materials und der dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse die grössten Aufschlüsse versprechen. Das Sampling ist 

                                                
18 Dirigentes sind Gemeinschaftsvorsteher einer Comunidad. 5 Comunidades bilden einen Subcentral und 
mehrere Subcentrales bilden eine Central Campesina, welche ungefähr deckungsgleich ist mit den politisch 
definierten Provinzen. Jede dieser Ebenen hat ihre eigenen Autoritäten. 
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beendet, wenn eine ‚theoretische Sättigung‘ erreicht ist, das heisst, wenn der Forscher 
durch den Einbezug weiterer Personen keine zusätzlichen relevanten Daten zur Klärung 

der Fragestellung in Erfahrung bringen kann (Flick 1999:81ff). Dazu muss festgehalten 
werden, dass die theoretische Sättigung in der Praxis aus verschiedenen Gründen 
kaum erreicht werden kann. Hindernde Faktoren sind Zeitmangel, Mangel an finanziel-

len Mitteln und Probleme beim Zugang zu den gewünschten Interaktionspartnern. Diese 
hier genannten Faktoren verhinderten auch bei der hier präsentierten Diplomarbeit das 
Erreichen einer theoretischen Sättigung. 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ich bei der Auswahl und Kontaktierung der Inter-
viewpartner durch eine so genannte Schlüsselperson unterstützt. Innerhalb der exter-
nen Untersuchungsgruppe versuchte ich, Vertreter aller mit dem Park in Verbindung 

stehender Institutionen, zu berücksichtigen. Das heisst Vertreter der Alcaldía, der Pre-
fectura, Repräsentanten der Universität Mayor San Simón und der privaten Umwelt-
schutzorganisationen (CODAC und FOCOMADE), sowie Mitglieder des Comités de 

Gestión. Repräsentanten der illegalen Siedlungen der Gemeinde Cercado wurden nicht 
persönlich befragt, ihre Position kommt aber in zahlreichen Zeitungsartikeln zum Aus-
druck und wird mit Hilfe dieser Dokumente in die Arbeit mit einbezogen. In La Paz führte 

ich Interviews mit Vertretern verschiedener zentralstaatlicher Ämter durch, welche in 
direktem Kontakt zur Naturschutzgebiet-Frage stehen. Als einzige Vertreterin einer 
NGO bot sich mir die Institution IUCN an, deren Position ich mit in die Untersuchung 

einbeziehe. Innerhalb der externen Akteurgruppe herrscht praktisch ein Gleichgewicht 
zwischen männlichen und weiblichen Interviewpartner. Bei der Auswahl war nicht das 
Geschlecht ausschlaggebend, sondern die Funktion, welche die Person im Zusammen-

hang mit dem Parque Nacional Tunari einnimmt. Es wurden insgesamt 7 Männer und 5 
Frauen befragt. Genauere Angaben über die Funktion der externen Akteure bezüglich 
des Parque Tunari werden im Resultatsteil gemacht. 

Aufgrund des nur sehr beschränkten Zugangs zum Feld der lokalen Akteure und der 
Fokussierung der Arbeit auf die externe Akteurgruppe, beschränkt sich die Auswahl der 
Personen innerhalb dieser Gruppe auf die Dirigentes aller fünf vom Park betroffenen 

Centrales Campesinas, welche ungefähr deckungsgleich sind mit den betroffenen Pro-
vinzen, siehe unten. Da traditionellerweise Männer die Position eines Dirigentes inne-
haben, kommt bei der Befragung der lokalen Akteure nur die männliche Perspektive der 

Lage zum Zuge. Insgesamt wurden 6 Interviews mit lokalen Akteuren gemacht. 

3.3.3 Vorgehen bei der Datenerhebung 
Die Interviews mit den externen Akteuren wurden in den Lokalitäten der verschiedenen 
Institutionen durchgeführt. Eingeleitet wurden die Interviews mit einer offenen Frage. Als 
Grundlage für die Interviews diente mir ein offen gestalteter Leitfaden19, welcher die Be-

fragten im Verlaufe des Gesprächs immer näher an das konkrete Thema der Untersu-

                                                
19 Die verwendeten Leitfäden sind in Anhang 2 dieser Arbeit ersichtlich. 
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chung heranführen sollte. Alle Interviews wurden unter Einverständnis der Interview-
partner digital aufgenommen. Während der Gespräche herrschte im Allgemeinen eine 

entspannte Stimmung.  

Die Interviews mit den lokalen Akteuren wurden mit Ausnahme eines Interviews im An-
schluss an Sitzungen des Comités de Gestión durchgeführt und im Rahmen einer aus-

serordentlichen Sitzung der Bauern zum Thema Parque Nacional Tunari, welche in der 
Federación Única20, dem Versammlungsort der Bauern des Departements Cochabam-
bas, stattfand. Den Dirigente der Comunidad Tirani konnte ich zu Hause auf seinem Hof 

befragen. Die Bauern hatten, wie bereits erwähnt, grössere Vorbehalte gegenüber 
technischen Hilfsmitteln und traten mir mit einem gewissen Misstrauen gegenüber. 
Meist konnten aber diese Unstimmigkeiten mit einer näheren Erklärung des For-

schungsziels behoben werden.  

3.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten 
Alle Interviews wurden vollständig transkribiert. Das Verfahren, welches zur Analyse der 

Interviews verwendet wird, stützt sich auf die von Barney Glaser und Anselm Strauss 
entwickelte ‚Grounded Theory‘ (vgl. Glaser; Strauss 1998). Bei dieser Theorie handelt 
es sich um eine umfassende Konzeption des sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und 

Forschungsprozesses. Die Grounded Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, 
welche induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, das sie abbilden 
soll. Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten, welche sich 

auf das untersuchte Phänomen beziehen, gebildet, und vorläufig bestätigt. Folglich 
steht am Anfang nicht eine Theorie, welche bewiesen werden soll, sondern am Anfang 
steht vielmehr ein Untersuchungsbereich. Was in diesem Bereich relevant ist, stellt sich 

erst im Verlauf des Forschungsprozesses heraus. Bei der Grounded Theory stehen Da-
tensammlung, Analyse und die Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander 
(Titscher et al., 1998:94).  

Beim Vorgehen nach der Grounded Theory wird die Analyse‚ das so genannte ‚Theore-
tisches Codieren‘ der Daten, in drei Schritte gegliedert. Begonnen wird mit dem ‚offenen 
Codieren‘. Dabei werden, ausgehend vom Text laufend Konzepte entwickelt, welche als 

Bausteine für ein Modell genutzt werden können. Die Daten, beziehungsweise im Text 
vorkommenden Phänomene, sollen in Begriffe gefasst werden. Das heisst, die Daten 
werden aufgebrochen und die Aussagen in Sinneinheiten zergliedert. Zu den einzelnen 

Konzepten werden laufend Interpretationstexte geschrieben. Beim ‚axialen Kodieren‘, 
der zweite Schritt des Theoretischen Codierens, werden eine Verfeinerung und Diffe-
renzierung schon vorhandener Konzepte angestrebt und diese Konzepte in Beziehung 

zueinander gesetzt. Das ‚selektive Codieren‘, als letzter Arbeitsschritt der Analyse, 
sucht aus den zentralen Phänomenen eine Kernkategorie herauszuarbeiten, welche 

                                                
20 Die Federación Única ist das Zentrum der gleichnamigen departamentalen Bauerngewerkschaft. 
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dann zur Theoriebildung weiter verwendet wird (Flick; von Kardoff; Steinke (Hrsg.) 
2000:475ff). 

Zur Auswertung des Textmaterials entschied ich mich für ein computergestütztes Ver-
fahren (Atlas/ti)21, welches das aufwändige Kodierverfahren unterstützt, indem es hilft, 
einen Überblick über das während der Analyse entwickelte Kategoriensystem zu be-

wahren. Kategorien können auf dem Bildschirm direkt den korrespondierenden Textstel-
len zugeordnet werden und das Programm bietet eine Hilfe bei der Verwaltung von In-
terpretationstexten (‚Memos‘). Zusätzlich können mittels dieses Programms Oberkate-

gorien und Zusammenfassungen von Kategorien geschaffen werden. 

                                                
21 Genauere Informationen zu Atlas/ti erhält man unter: http://www.ATLASti.de 
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4 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

4.1 Bolivien  
Um den Parque Nacional Tunari in einen Kontext einordnen zu können, werden in die-

sem Kapitel einige relevante Charakteristika Boliviens beschrieben, welche ein besse-
res Verständnis der Problematik erlauben sollen.  

4.1.1 Lage, Klima und Organisation des Landes 
Die Republik Bolivien liegt im Herzen Südamerikas und befindet sich zwischen 57º26´ 
und 69º38´ westlicher Länge und 9º38´ und 22º53´ südlicher Breite. Im Norden und Os-

ten grenzt das Land an Brasilien, im Südosten an Paraguay, im Süden an Argentinien, 
im Südwesten an Chile und im Westen an Peru. Bolivien kann grob in drei Grossräume 
unterteilt werden. Der andine Teil im Westen mit den bolivianischen Anden, welche 

sich in die Ost- und Westkordilleren gliedern. Dieser Teil macht ca. 28% der Gesamtflä-
che der Republik aus und schliesst das auf zwischen 3000 und 4000m liegende Hoch-
land (Altiplano) mit ein. Nach Osten fallen die Anden mit tief geschnittenen Tälern und 

Nebelwäldern (Yungas) zum Tiefland ab und bilden den Subandinen Teil. Innerhalb 
dieses Grossraums, welcher ungefähr 13% der Fläche Boliviens ausmacht, befindet 
sich das Forschungsgebiet dieser Diplomarbeit. Der östliche Teil (Llanos, ca. 59%) des 

Landes besteht aus einer Senke am Fusse der Anden, die nach Süden hin in das Flach-
land und gegen Norden in das Amazonasbecken übergeht. Die Gesamtfläche Boliviens 
bedeckt 1 089 581 km2. Die höchsten Gipfel der Anden erreichen eine Höhe von ca. 

6900m, die tiefstgelegenen Zonen des Landes liegen auf 180 m ü. M. Das Land verfügt 
über eine grosse Vielfalt von Landschaften welche von ewigen Schneegebieten, über 
tropische Gebiete mit einem durchschnittlichen jährlichen Niederschlag von bis zu 

5000mm, bis hin zu semiariden, wüstenartigen Zonen reichen. Aufgrund seiner Lage 
verfügt Bolivien über einen aussergewöhnlichen ökologischen Reichtum, welcher durch 
eine hohe Diversität von Flora und Fauna zum Ausdruck kommt.  

Auch klimatisch kann die Andenrepublik grob in drei Grossräume gegliedert werden. 
Bedingt durch die starken Höhenunterschiede und die als Wetterscheide wirkenden 
Gebirgsketten, treten sehr unterschiedliche mittlere Jahrestemperaturen auf. Im Altipla-

no herrscht eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 10 0C. In den Yungas misst 
man bei subtropischem Klima Durchschnittstemperaturen von 18 0C und jährliche Nie-
derschlagsmengen von 800mm. In den Llanos herrschen bei tropischem Klima durch-

schnittliche Jahrestemperaturen von 25 bis 27 0C. Die Niederschlagsmengen nehmen 
von Norden nach Süden hin ab. Die Angaben dieses Abschnittes stützen sich auf das 
„Internationale Handbuch–Länder aktuell“ (Munzinger (Hrsg.)1995/2002). 

Bolivien ist in 9 Departamentos (La Paz, Chuquisaca, Oruro, Beni, Santa Cruz de la 
Sierra, Potosí, Tarija, Cochabamba und Pando) unterteilt, an deren Spitze vom Präsi-
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denten ernannte Präfekten stehen. Die nächstfolgenden Einheiten bilden Provinzen, 
Kantone und Municipios.  

Der Parque Nacional Tunari befindet sich im Departamento Cochabamba. Er ist in der 
Zone der höher gelegenen Täler der Anden anzusiedeln und liegt auf den östlichen 
Kordilleren der Anden. Das Departamento Cochabamba zählt 16 Provinzen, 5 davon 

(Chapare, Cercado, Quillacollo, Tapacarí, Ayopaya) sind vom Nationalpark betroffen. 
Hauptstadt des Departamentos ist Cochabamba, welches in der Provinz Cercado liegt. 
Cochabamba ist zugleich Amtssitz der Prefectura, welche zurzeit die höchste Verant-

wortung für den Parque Nacional Tunari trägt.  

4.1.2 Zustand der Ökosysteme in Bolivien 
Mit mehr als 2500 Tier- und rund 18 000 Pflanzenarten gehört die Flora und Fauna Bo-
liviens zu den vielfältigsten dieser Erde (World Resource Institute 2001). Die fragilen 
Ökoregionen des Landes sind allerdings bedroht. Hauptursachen der Umweltver-

schmutzung und Degradierung der Biodiversität sind die Landknappheit, bedingt durch 
den demographischen Druck, Überweidung, nicht angemessene Nutzung des Bodens, 
die agroindustrielle Landwirtschaft und die illegale Abholzung. Daneben ist der Bergbau, 

welcher in Bolivien traditionellerweise betrieben wird, massgeblich für die Verseuchung 
des Wassers mit Schwermetallen und die Verunreinigung der Luft bei der Erzgewinnung 
mit Blei verantwortlich. Die grossen Migrationströme aus den Anden Richtung tropische 

Gebiete führen dazu, dass Ressourcen tendenziell auf eine nicht nachhaltige Weise 
genutzt werden, da die Siedler mit ihrer neuen Umgebung nicht vertraut sind. Daraus 
darf jedoch nicht geschlossen werden, dass die kleinbäuerlichen Betriebe die Hauptbe-

drohung der Ökosysteme bilden, vielmehr sind dies die agroindustrielle und grossflächi-
ge Viehhaltung sowie die illegale Abholzung von Primärwald. Nach offiziellen Angaben 
sind 41% des Territoriums von Erosion, Abholzung und Fehlnutzung betroffen (Munzin-

ger (Hrsg.) 1995/2002:7). Jährlich werden rund fünf Millionen Hektaren Wald oder wald-
ähnliche Vegetation vernichtet oder anderer Nutzung zugeführt. In den Tälern kam es 
aufgrund der wachsenden Bevölkerung zu einer grösseren Zerstückelung der Parzellen, 

was zu einem erhöhten Druck auf den Boden führt. 

Der aktuelle Zustand der verschiedenen Ökosysteme variiert je nach Region des Lan-
des. Die Ökoregionen Puna, Innerandine Täler und der Chaco sind am stärksten von 

der Degradierung bedroht. Die Erosionsverluste sind in den Departamentos Potosí, 
Chuquisaca, Oruro und Tarija besonders gross, diese sind gleichzeitig die ärmsten De-
partamentos Boliviens. Allgemein erschwert die Armut des Landes einen aktiven Um-

weltschutz, da keine Ressourcen für die Grundversorgung der Menschen und noch viel 
weniger für Umweltschutzprojekte vorhanden sind. Bloss 1% des jährlichen Budgets 
(Laut Aussage eines Mitarbeiters des SERNAP) für das Management und die Unterhal-

tung von Naturschutzgebieten stammt aus den Staatskassen Boliviens. Für den Rest 
der Summe kommen Industrieländer auf. Namentlich sind dies Deutschland und die 
Niederlande, welche seit Anfang 2001 ein Projekt im Gesamtumfang von 43,7 Mio. 
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US$, das zur Bewahrung von 22 ökologischen Schutzzonen mit grosser Biodiversität 
beitragen soll (Munzinger (Hrsg.)1995/2002:7). 

4.1.3 Die Bedeutung der Biodiversität in Bolivien 
Die Erde wird in verschiedene Hotspots mit einer besonders hohen Dichte von ver-

schiedenen Arten gegliedert. Dabei bildet Bolivien bezüglich der Biodiversität ein be-
sonders wichtiges Land, da seine Fläche sich sowohl mit jener des Hotspots der tropi-
schen Anden, wie auch mit der Fläche des Hotspots des Amazonasbeckens über-

schneidet. 

Abbildung 3: Verteilung der Biodiversitäts Hotspots über die  Erde.22 

 

Die artenreichste Region der Erde bildet der Hotspot der tropischen Anden, welcher laut 
Conservation International (o.J.) 15-17 % der Pflanzenvielfalt auf bloss 0,8% Fläche der 
Erde umfasst. Dieser Hotspot erstreckt sich vom westlichen Venezuela bis zum nördli-

chen Chile und Argentinien und schliesst grosse Teile Kolumbiens sowie Gebiete von 
Ecuador, Peru und Bolivien ein. Das Gebiet umfasst 1 258 000 km2 wovon 79 687 km2 
geschützt sind. Die Vielfalt der Pflanzen wird auf 45 000 Arten und jene der Vertebraten 

auf 3389 geschätzt. 

In Bolivien selbst rechnet das World Resource Institute (2001) mit 18 316 höheren 
Pflanzenarten davon sind 4000 endemisch. Es sind 325 Säugetierarten, 260 Reptilien-

arten, 186 Amphibienarten, 550 Fischarten und 1379 Vogelarten bekannt. Davon sind 
13 Säugerarten, 17 Vogelarten 16 Reptilienarten und 33 Amphibienarten endemisch. 
254 Arten der Flora Boliviens sind bedroht, von den Tierarten sind es 289 (Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación 2001:18f/63). Damit gehört Bolivien zu den arten-
reichsten Ländern dieser Erde. Die Biodiversität Boliviens wird räumlich grob drei bio-
geographischen Regionen zugeteilt, der amazonischen, der andinen- patagonischen 

Region und jener des Chaco (SERNAP 2002a:8). Orte mit höchster Dichte an Biodiver-

                                                
22 Quelle: http://www.conservation.org/xp/CIWEB/strategies/hotspots/hotspots.xml [11.03.2003] 
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sität konzentrieren sich an den feuchten Hängen der Kordilleren der Anden. Im Amazo-
nasgebiet und in der Region des Gran Chaco ist die Biodiversität im Begriff abzuneh-

men (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 2001:19). 

4.1.4 Die Bevölkerung Boliviens 
Laut Volkszählung vom 5. Sept. 2001, zählt die bolivianische Bevölkerung 8 329 000 
Personen, das macht eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von rund 7.5 Einwoh-
nern je km2. Allerdings muss hierzu angefügt werden, dass rund 80% der Bevölkerung 

im Hochland und in den höher gelegenen Tälern der Anden auf ca. 40% der Landesflä-
che leben. Das jährliche Bevölkerungswachstum (1992-2001) betrug 2.74% und die 
Fertilitätsrate liegt bei 4,05 Geburten pro Frau. Von der Gesamtbevölkerung lebt ein 

Anteil von ca. 63,7% in urbaner und 36,3% in ländlicher Umgebung (Bolpress 2001). 
Die Landflucht ist aufgrund der allgemeinen Krise, welche das Land gegenwärtig durch-
lebt, stark ausgeprägt. Dennoch sind fast 40% der Erwerbstätigen in der Land-, Vieh-, 

und Forstwirtschaft tätig. Etwa 55% der Bevölkerung werden zu den Ethnien der Que-
chuas und Aymaras gezählt. 30% gelten als Mestizen, die restlichen 15% sind Weisse 
oder gehören andern Ethnien an (Munzinger (Hrsg.)1995/2002:1). 

Im Parque Nacional Tunari prallen die Interessen der ruralen und der städtischen Be-
völkerung aufeinander. Deshalb scheint es mir wichtig, diese beiden Gruppen kurz zu 
charakterisieren. 

Die rurale Bevölkerung 

Laut neuesten Angaben erreicht die rurale eine Anzahl von 3 021 062 Personen 
(Bolpress 2001). Eine grosse Mehrheit davon ist im landwirtschaftlichen Sektor tätig. 

Armut ist weit verbreitet. Die Landbewohner leben hauptsächlich von der Sub-
sistenzwirtschaft. Laut der nationalen Strategie zur Erhaltung der Biodiversität (Ministe-
rio de Desarrollo Sostenible y Planificación 2001:89) ist die rurale Bevölkerung der zent-

rale Akteur im Prozess der Konservierung der Biodiversität. Die ländliche Bevölkerung 
verfügt über ein während Jahrhunderten vertieftes Wissen über traditionelle Praktiken 
zur nachhaltigen Nutzung ihrer Umwelt und der Biodiversität. Durch sie wurde im Ver-

lauf der Geschichte Boliviens eine hohe Anzahl von einheimischen Arten domestiziert. 
Es handelt sich dabei um Knollengewächse wie Kartoffeln (Solanum tuberosum), Oca 
(Oxalis tuberosa), Papalisa (Ullucus tuberosus), etc., Wurzeln, Früchte, Gemüse und 

verschiedene Getreidesorten. Zu den einheimischen Tieren, welche domestiziert wur-
den, gehören das Lama (Lama glama) und das Alpaka (Lama pacos). Daneben werden 
eine Anzahl von 2849 Pflanzenarten (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

2001:22), welche zu medizinischen Zwecken verwendet werden, anerkannt. Die Vielfalt 
von Arten, welche durch die rurale Bevölkerung domestiziert wurden und noch heute 
angebaut werden, wird in dieser Arbeit unter dem Begriff ‚Agrobiodiversität‘ zusammen-

gefasst. Dieser Begriff bezeichnet Material, welches für den Menschen einen aktuellen 
oder zukünftigen ökonomischen Nutzen hat, beziehungsweise haben könnte. Neben 
ihrem ökonomischen Wert wird der Agrobiodiversität ein nicht mit Zahlen messbarer 
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Wert für die rurale Bevölkerung selbst, aber auch für die Erhaltung der Biodiversität des 
Landes beigemessen. Für die Existenz und Erhaltung dieser Arten sind das Wissen und 

die Anstrengungen zur ‘in situ’ Erhaltung der Comunidades Campesinas verantwortlich, 
welche ihre Erde nach einem ganzheitlichen System bewirtschaften und zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen beitragen (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci-

ón 2001:89).  

Die urbane Bevölkerung  

Die urbane Bevölkerung macht 63,7% der Gesamtbevölkerung aus und nimmt stetig zu. 

Während der Periode zwischen 1992 und 2001 nahm die städtische Bevölkerung um 
40% zu, während die rurale Bevölkerung bloss 14% zulegte. Das starke urbane Wachs-
tum entspricht einer globalen Tendenz, wonach sich immer mehr Menschen in einem 

urbanen Habitat niederlassen. Dies geschieht unabhängig des Grades der Entwicklung 
bzw. des „Rückstandes“ der jeweiligen Länder. Die städtischen Bewohner Boliviens ge-
niessen eine bessere medizinische Versorgung als ländliche Landsleute und sind 

durchschnittlich besser gebildet. Auf der Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkei-
ten und einer besseren Lebensqualität, siedeln sich insbesondere ehemalige Minenar-
beiter und Bauern im urbanen Raum an. Die offizielle Arbeitslosenrate betrug nach An-

gaben des nationalen Instituts für Statistik im Nov. 2000 7,4% im urbanen Raum und 
war dementsprechend höher als im ländlichen Raum, wo sie zu diesem Zeitpunkt nur 
gerade 0,9% betrug (Bolpress 2001). Heute darf von einem massiven Anstieg der Ar-

beitslosenrate ausgegangen werden. Gemäss Angaben des nationalen Instituts für Sta-
tistik der Republik Bolivien wird die Existenz von Armut auf dem Land beinahe doppelt 
so hoch eingestuft als im urbanen Raum. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, 

dass die urbane Bevölkerung sehr heterogen ist. Die Zahlen dieses Abschnittes stützen 
sich auf Angaben der Bolivia Press (Bolpress 2001). 

Die urbane Bevölkerung hat viel von ihrer Bindung an die Natur eingebüsst. Es fehlt ihr 

an Umweltbewusstsein und –bildung. Die lokale Nachfrage nach ländlichem Erholungs-
raum und authentischen Ökosystemen ist gering. Die Nachfrage stammt vielmehr von 
ausländischen Touristen. Aufgrund dieses Desinteresses ist die Akzeptanz von Natur-

schutzgebieten innerhalb der Bevölkerung im Allgemeinen eher gering.                            
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4.2 Der Parque Nacional Tunari 

4.2.1 Entstehung 
Der Parque Nacional Tunari wurde am 30. März 1962 gegründet. Ausschlaggebend für 
die Gründung des Parks waren verheerende Überschwemmungen, welche die Stadt 

Cochabamba 1958 heimsuchten. Als Folge dieser Katastrophe wurde die Forderung 
nach gesetzlicher Verankerung des damals schon geplanten Parque Nacional Tunari 
laut und im Jahre 1962 vollzogen. Die Funktion des Parks war die Bewahrung der natür-

lichen Ressourcen, welche er beinhaltet und die Regelung deren Nutzung. Der Schutz 
der Einzugsgebiete hatte dabei höchste Priorität. Es ist festzuhalten, dass der Parque 
Nacional Tunari zu einer Zeit gegründet wurde, als noch kein national anerkanntes Reg-

lement als Richtlinie zur Gesetzgebung von Nationalparks existierte. Der Park umfasste 
damals eine Fläche von bloss ca. 240 km2 (Prefectura de Cochabamba 1998:3ff). 

1991, während der Amtszeit von Jaime Paz Zamora, kam es zu einer Erweiterung des 

Parkgebietes. Im Gesetz Nr. 126223, welches am 13. September 1991 verabschiedet 
wurde, sind die neuen Grenzen des Parks gesetzlich verankert. Weshalb es zu einer 
Parkvergrösserung kam, geht aus der verfügbaren Literatur zum Park nicht klar hervor. 

Es wird bloss darauf hingewiesen, dass durch dieses neue Gesetz die Rolle und die 
Wichtigkeit des Parque Nacional Tunari klar definiert wurden. Hauptargument ist der 
Schutz der natürlichen Ressourcen, insbesondere innerhalb der Kleineinzugsgebiete, 

um die Versorgung der Bevölkerung des Tals von Cochabamba mit Trinkwasser sicher-
zustellen. Weiter soll der Park das Tal vor Überschwemmungen und Erdrutschen schüt-
zen (CLAS [Tomo 2] 2002: 10). Der Park untersteht momentan der Administration der 

Prefectura des Departamento Cochabamba. 

4.2.2 „La Ley 1262“ 
Das zurzeit in Kraft stehende Gesetz über den Parque Nacional Tunari trägt die Num-
mer 1262, es wurde am 13. September 1991 verabschiedet und regelt die Vergrösse-
rung des Parkgebietes. La Ley 1262 ersetzt das Gesetz Nr. 06045 vom 30. März 1962. 

Es umfasst 12 Artikel. Der erste legt die Grenzen des Parks fest; der zweite Artikel, zu-
sammen mit dem siebten der umstrittenste, fordert die Enteignung des Bodens welcher 
sich in privatem oder gemeinschaftlichem Besitz der Cuminidades Campesinas befin-

det. Im dritten bis sechsten Artikel wird die Rolle und Zusammensetzung des Comités 
de Gestión festgelegt. In diesem Comité sollen folgende Personen und Institutionen ver-
treten sein: Der Präfekt des Departamentos, das Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios, die inzwischen nicht mehr existierende Corporación Regional de Desar-
rollo de Cochabamba, die betroffenen Gemeinden Cochabamba, Quillacollo und Saca-
ba, die Universität Mayor de San Simón, die Septima División del Ejercito und das nati-

onale Sekretariat für Umweltschutz. Das Comité de Gestión ist für die Planung und Aus-

                                                
23 Der Gesetzestext befindet sich im Anhang 3 dieser Arbeit. 
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führung von Programmen und Projekten zuständig; ihm unterstehen die Administration 
und die Überwachung des Parque Nacional Tunari. Der siebte Artikel verbietet die Nut-

zung von Holz zur Konstruktion von Häusern und die Viehzucht innerhalb des Parkge-
bietes. In den weiteren Artikeln werden die Finanzierung des Parks und die Frist, inner-
halb welcher das Gesetz in Kraft treten sollte, geregelt. Wie bereits erwähnt, sind die 

Artikel 2 und 7 sehr konfliktuös. Die Bauern fürchten um ihre eigene Existenz. Für sie ist 
das Gesetz Nr. 1262 Synonym für die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen.  

„O sea nosotros, si se aplique la ley, de acuerdo al gobierno, no tenemos otra solu-

ción, sería morir, no hay otra solución. ¿Donde ya podemos ir? Tenemos que - yo 
creo - que enfrentarnos al gobierno. No hay otra solución, enfrentar. No vamos tam-
poco a humillar, no vamos a ser humillados.“ 

Stellt der Dirigente der Provinz Sacaba ernüchtert fest. Die Bauern arbeiten gegenwär-
tig an einem eigenen Gesetzesvorschlag, welcher La Ley 1262 ersetzen soll. Das Ge-
setz Nr. 1262 wurde ohne Rücksprache mit den Betroffenen verabschiedet. 

4.2.3 Geographische Lage des Parkgebietes 
Der Parque Nacional Tunari befindet sich auf der Südflanke der östlichen Kordilleren 

der Anden, welche Bolivien von Norden Richtung Süden durchqueren. Er dehnt sich 
über die Region der trockenen, mesothermischen Täler und der Cordillera Tunari, wel-
che die Stadt Cochabamba halbmondförmig umschliesst, aus. Das Gebiet ist gebirgig 

und geprägt von verschiedenen Flusstälern, welche die landwirtschaftlichen Felder so-
wie die Stadt Cochabamba mit Wasser versorgen. Das Schutzgebiet erstreckt sich über 
eine Höhe von 2750 m ü. M. bis 4420 m ü. M. Zum Nationalpark Tunari gehörten ur-

sprünglich alle Gebiete im Norden Cochabambas, welche innerhalb der folgenden 
Grenzen liegen: Im Norden die Ceja del Monte de la Región de Tablas, im Süden die 
Avenida Circunvalación, welche die Ausdehnung der Stadt Cochabamba abgrenzt, im 

Westen die Quebrada de Arocagua und im Osten die Quebrada de la Taquiña. Im Jahr 
1968 wurde die Verwaltung des Parks an das Ministerio de Agricultura abgegeben, wel-
ches die Südlimite des Parks auf das Niveau von 2750 m ü. M. festlegte. 1991 wurden 

die Grenzen des Parks noch einmal revidiert und sein Gebiet um ein Vielfaches ver-
grössert. Im Westen bildet neu der Fluss Kenko-Mayu die Grenze und im Osten der 
nördliche Rand des Estrechos de Parotani. Der Nationalpark erstreckt sich nach dieser 

Erweiterung über ein Gebiet von 3090,91km2. Diese jüngste Erweiterung ist allgemein 
noch nicht akzeptiert und birgt grosses Konfliktpotential. Insbesondere die südliche 
Grenze, la Cota 2750, führt zu grossen Disputen, da diese mit der Grenze des urbani-

sierbaren Raumes der Provinzen Cercado, Quillacollo, und Chapare zusammenfällt. Im 
Allgemeinen sind die Grenzen schwammig und nicht konkret festgelegt, da es an opera-
tiven Instrumenten dazu mangelt. Der urbane Raum von Cochabamba und Quillacollo 

greift auf das Parkgebiet über, obwohl die Südgrenze des Parks bereits 1968 auf 2750 
m ü. M. festgelegt worden ist. Es gibt eine grosse Anzahl illegaler Siedlungen, welche 
über der 2750 m ü. M. Grenze liegen. Ein grosser Teil davon befindet sich im Einzugs-
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gebiet von Flüssen und bedeutet, neben der Kontaminierung des Trinkwassers, ein Ü-
berschwemmungsrisiko für die Stadt Cochabamba. Die sich im Park befindenden illega-

len Wohnsiedlungen lassen sich in 2 verschiedene Gruppen gliedern. Einerseits handelt 
es sich um Wohngebäude der cochabambinischen Oberschicht, andererseits um Häu-
ser ehemaliger Minenarbeiter oder Bauern, welche sich im Park niedergelassen haben. 

Letzteren fehlt es an jeglicher Infrastruktur. Neben Wohnsiedlungen befinden sich auch 
Fabrikanlagen im Parkgebiet, beispielsweise die Brauerei Taquiña, wo weiterhin Bier 
gebraut wird.  

Der Parque Nacional Tunari überschneidet sich mit 5 Provinzen (Chapare, Cercado, 
Quillacollo, Tapacarí, Ayopaya) und 8 Municipios (Sacaba, Cercado, Quillacollo, Colca-
pirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe, Tapacarí). Das Schutzgebiet befindet sich im Ein-

zugsgebiet der Flüsse Rio Altamachi, Rio Espíritu Santo und Río Grande welche wie-
derum zum Einzugsgebiet des Amazonas gehören (Prefectura de Cochabamba 
1998:14). Die zahlreichen Kleineinzugsgebiete, welche der Parque Nacional Tunari ein-

schliesst, sind auf dem untenstehenden Satellitenbild, auf dem die 1991 definierten 
Grenzen gelb markiert sind, eingezeichnet.  

 

 Abbildung 4: Satellitenbild des Parque Nacional Tunari24 

                                                
24 Quelle: PROMIC, Cochabamba 
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4.2.4 Eigenschaften des Parque Nacional Tunari 

Klima 

Das Klima erweist sich tropisch, gemässigt trocken bis tropisch, kühl feucht, abhängig 
von der Höhe. Grundsätzlich existieren 2 verschiedene Jahreszeiten, beziehungsweise 

klimatische Perioden; die Regenperiode, welche sich von Dezember bis April erstreckt 
und die Trockenperiode, die von Mai bis November dauert. Das Klima ist gemässigt 
(mesothermisch) mit durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsraten zwischen 500 

und 700 mm. Das Klima ist jedoch stark von der jeweiligen Höhenstufe abhängig. Das 
Gebiet des Parks kann in 2 Zonen gegliedert werden, die mesothermische Zone des 
Talbodens und die gemässigte Zone der Cordillera. Erstere befindet sich auf einer Hö-

henstufe zwischen 2200 und 2900 m ü. M. und ist charakterisiert durch geringe und ir-
reguläre Niederschläge. Während des Winters werden Fröste registriert. Die höher ge-
legene gemässigte Zone der Cordillera befindet sich zwischen 2900 und 4500 m ü. M. 

Sie zeichnet sich durch ein gemässigtes, eher feuchtes Klima aus. Die Niederschläge 
fallen auf dieser Höhenstufe regelmässiger als im Tal. Während der Wintermonate sind 
Fröste häufig (Rivero 2001:2).  

Böden, Relief und Geomorphologie 

Die Böden der Zone sind von unterschiedlicher Tiefgründigkeit. An einigen Stellen sind 
sie sehr schwach ausgebildet, von geringer Mächtigkeit und heben sich bloss wenige 

Zentimeter vom Muttergestein ab. Die Böden sind während mehr als sechs Monaten 
des Jahres trocken. Die Mehrheit der Böden wird als Aridisol oder Entisol klassifiziert. 
Sie weisen einen geringen Nährstoffgehalt und einen tiefen PH-Wert auf, das heisst, sie 

sind stark sauer (Rivero 2001:3).  

Der Parque Nacional Tunari befindet sich auf der Südflanke der Cordillera Oriental der 
Andenkette. Das Relief ist hügelig bis abrupt mit steilen Hängen und häufigen Anreiche-

rungen von felsigem Material. Geomorphologisch kann das Gebiet in drei verschiedene 
Zonen unterteilt werden: In gebirgige Landschaften mit glazial geformten Felsen und 
ausgehobenen Tälern, in dieser Zone finden sich Lagunen, welche sich zur Zeit der 

Ablation der Gletscher gebildet haben; in gebirgige Landschaften mit hügeligem, oft 
stark erodiertem Relief und schliesslich in Anreicherungsgebiete und Depositionszonen 
in den Tälern. Diese Zone zeichnet sich durch ein flaches Relief aus, angereichert mit 

Schwemmfächern und Lagunen (CLAS 2000:4). 

Die geologische Formation des Gebietes ist relativ instabil und die Topographie unre-
gelmässig, geprägt von steilen Hängen und tiefen Schluchten. Diese Eigenschaften, 

zusammen mit der feinen Textur der Böden haben zur Folge, dass bei saisonal beding-
ten hohen Niederschlagsmengen, schwerwiegende Erosionsschäden entstehen. 
Anthropogen verursachte Verringerung der Vegetationsdecke tragen dazu bei, diese 

Prozesse noch zu verstärken (CLAS [Tomo 1] 2002:9).  
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Verletzlichkeit und ökologische Risiken 

Der Parque Nacional Tunari weist Zonen mit Risiken zu hoher ökologischer Verletzlich-

keit auf. Die folgenden Angaben stützen sich auf Daten des CLAS (Tomo 2 2002: 61-
75), welche über die Südflanke des Parque Nacional Tunari erhoben worden sind. In 
diesem Dokument wird unterschieden zwischen drei verschiedenen Zonen: Der Zone 

der Cordillera, deren Funktion der Schutz und die Erhaltung der Einzugsgebiete der 
Flüsse und der Ökosysteme ist; der Zone des Piedemonte (Bergfusses), deren Funkti-
on der Schutz der natürlichen Ressourcen ist und der Zone der menschlichen Sied-

lung, der Region der Infiltration der Niederschläge. Diese drei verschiedenen Zonen 
wurden durch das CLAS auf ihre Verletzlichkeit geprüft, um Vorschläge für die zukünfti-
ge Nutzung des Untersuchungsgebietes zu machen.  

Innerhalb der Zone der Cordillera wurden insgesamt 1,8% des Studiengebietes mit ho-
hem Risiko für Überschwemmungen ausgewiesen. Diese 1,8% der Gesamtfläche kon-
zentrieren sich insbesondere auf die Zonen der Wildbäche.  

Die Zone des Piedemonte und der humanen Siedlungen ist laut Angaben des CLAS 
(Tomo 2 2002:71) einem hohen Risiko ausgesetzt. Innerhalb dieser Zone finden sich 
industrielle Betriebe, Tierfabriken, Bauernhöfe, Anbauflächen, Viehzucht und menschli-

che Siedlungen. Als natürliche Risiken, welche die Zone bedrohen, werden hydrologi-
sche Erosion der Sedimentböden und Erdrutsche in geologisch instabilen Zonen und in 
Zonen mit hoher Hangneigung angegeben; zusätzlich besteht das Risiko von Erdbeben. 

Grund für die hohen Erosionsschäden sei die nicht angepasste Nutzung des Bodens, 
die urbane Expansion, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Reduktion der 
Infiltrationsflächen der Niederschläge. In der Zone der menschlichen Siedlungen bilden 

die am leichtesten fassbaren Risiken die humanen Aktivitäten, welche zur Zerstörung 
der Zone beitragen. Dazu gehören die Kontaminierung der Böden und die Verschmut-
zung der unterirdischen und überirdischen Wasserquellen, welche durch die hohe Per-

meabilität der Böden begünstigt wird. Weitere Risiken bilden die Versiegelung der Bö-
den durch Konstruktionen und die Verdichtung der Böden durch nicht adäquate Boden-
nutzung. Laut Angaben des CLAS ist die Verletzlichkeit der Zone der Grundwasserspei-

sung in Bezug auf die Verschmutzung des Wassers alarmierend. Als verschmutzende 
Substanzen gibt das CLAS organische Rückstände im Zersetzungszustand, Abwasser 
und Waschmittel, Fäkalien und chemische Substanzen an. 

Das CLAS warnt, dass die humanen Siedlungen oberhalb der Cota 2750, aber auch die 
darunter liegenden Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen stark bedroht sind. Das 
nicht adäquate Management der oberen Zonen führe dazu, dass für die humanen Sied-

lungen ein hohes Risiko von Erdrutschen und Überschwemmungen besteht und emp-
fiehlt deshalb, Massnahmen zu treffen, um dieses Risiko zu senken. 
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Die folgende Abbildung, zeigt die edaphischen Risiken der Südflanke des Parque Naci-
onal Tunari auf. Sie wurde durch PROMIC zur Verfügung gestellt. 

 Abbildung 5: Edaphische Risiken der Südflanke des Tunaris 

 

Vegetationszonen 

Die Region kann in drei verschiedene Höhenstufen geteilt werden. In die Puna, die Ca-
becera de Valle und die Valles, innerandine Täler. 

Die Puna 
Das Gebiet, welches in einer Höhenlage zwischen 3500 m ü. M. und 4600 m ü. M. liegt, 
wird Puna genannt, dabei wird unterschieden zwischen Puna Alta (4500-4600 m ü. M.), 

Puna (3800-4500 m ü. M.) und Pre-Puna (3500-3800 m ü. M.). Die Puna Alta und die 
Puna weisen während grössten Teilen des Jahres ein kaltes und semihumides Klima 
auf. Die natürliche Vegetation besteht aus Gräsern niedrigen Wuchses. 

In dieser Zone werden vorwiegend Knollengewächse angebaut. Die untere Grenze der 
Pre-Puna ist durch den Anbau von Getreide gekennzeichnet. Die Parzellen weisen oft 
eine starke Neigung von bis zu 70% auf. Es ist die Zone des Regenfeldbaus, das heisst, 

es ist die Zone in der nur partiell Bewässerungssysteme existieren und die Bauern auf 
die saisonalen Niederschläge angewiesen sind (Delgadillo 2001:30f). 

Die Cabecera de Valle 

Diese Vegetationszone befindet sich zwischen 3200 und 3500 m ü. M. Das Klima ist 
etwas wärmer und trockener als dasjenige der Puna. Die Mikroklimate sind sehr varia-
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bel, abhängig von Relief und Höhe und bieten die idealen Bedingungen für den Anbau 
von Mais, Getreide, Hülsenfrüchten und Gemüse; Arten welche typisch sind für diese 

Region. Auf dieser Höhenstufe wird oft Bewässerungswirtschaft betrieben. Die Hänge 
sind in dieser Zone weniger steil und schliessen einige flache Gebiete ein. Die Tempe-
raturen sind höher und erreichen bis zu 36 Grad. Die natürliche Vegetation besteht aus 

Gebüsch- und Strauchformationen (Bracamonte 2001:36). Innerhalb dieser Vegetati-
onszone befinden sich aber auch ausgedehnte aufgeforstete Gebiete von Fichten- und 
Eukalyptuswäldern. 

Die innerandinen Täler  
Die fruchtbaren Täler an den Abhängen der Ostkordilleren befinden sich in einer Höhe 
zwischen 2000 und 3200 Metern, diese Vegetationszone wird auch Sub Puna genannt. 

Das Tal von Cochabamba, welches auf ca. 2500 m ü. M. liegt, kann als eines der ty-
pischsten Gebiete dieser Zone betrachtet werden. Das Klima ist mild mit geringen jah-
reszeitlichen Unterschieden. Deshalb wird oft auch von der „Zone des ewigen Frühlings“ 

gesprochen. Das Tal von Cochabamba gilt als Kornkammer Boliviens und weist die 
grösste Bevölkerungsdichte ausserhalb der urbanen Zentren auf. In den Tälern der Sub 
Puna wird Mais, Weizen, aber auch Obst und gelegentlich Wein angebaut (Pampuch; 

Echalar 1998:18).  

Biodiversität 

Wie bereits erwähnt, erstreckt sich der Parque Nacional Tunari über verschiedene Pisos 

Ecologicos (Höhenstufen), mit welchen eine charakteristische, der Höhe korrespondie-
rende Biodiversität verbunden ist. Es wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen 
phytographischen Zonen, den Tälern und den Gebirgen. Das Studiengebiet ist stark 

anthropogen überprägt, dennoch findet sich im Gebiet eine reichhaltige Flora und Fau-
na, einschliesslich einigen Endemismen. Bedingt durch die spezielle Topographie, das 
spezielle Relief und die hohe Variabilität der Mikroklimate des Untersuchungsgebietes, 

haben sich verschiedene ökologische Nischen von geringer Ausdehnung herausgebil-
det. Die natürliche Vegetation variiert innerhalb der einzelnen Vegetationsschichten 
stark in Artenzusammensetzung und Dichte. Einige charakteristische Arten der xerophy-

tischen Baumschicht sind der Molle (Schinus molle), der Johannisbrotbaum (Prosopis 
laevigata) oder die Kewiña (Polylepis besseri). Innerhalb der Strauch- und Krautschicht 
finden sich einige wenige endemische Arten. Beispielsweise die Kartoffelarten Solanum 

lirunianum und Solanum anomalcallyx sowie die Lilienart Chlidanthus bolivianus oder 
die Kakteenart Echinopis Tuanriensis. 

Im Parkgebiet wurden 13 Säugetierarten, 23 Vogelarten - davon ist eine endemisch -

und je zwei Arten Reptilien und Amphibien gezählt (CLAS [Tomo 1] 2002:10). 

Neben der „wilden“ Biodiversität ist auf die Agrobiodiversität hinzuweisen, welche eben-
falls Teil der Biodiversität ist, aber in deren Zusammenhang oft vernachlässigt wird. Die 

andine Landwirtschaft ist bekannt für ihre grosse Vielfalt an Arten; insbesondere die 
Diversität von Knollengewächsen ist beeindruckend. Die wichtigsten Arten, welche in 
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den bolivianischen Anden angebaut werden, sind Kartoffeln (Solanum tuberosum), Pa-
palisa (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa), Mashwa (Tropaeolum tuberosum), 

Quinoa (Chenopodium quinoa), Gerste (Hordeum vulgare), Weizen (Triticum aestivum) 
und Bohnen (Vicia fava). Diese acht Arten umfassen über 93 lokale Sorten (Mariscal; 
San Martin o.J.). In Chilisaya, einer Comunidad, welche sich innerhalb des Parque Na-

cional Tunari in der Provinz Tapacarí befindet, werden laut Angaben von Bracamonte 
(2001:62ff) 16 Sorten Kartoffeln, 9 Sorten Oca, 6 Sorten Papalisa, 10 Sorten Mais, 7 
Sorten Weizen und 4 Sorten Gerste angebaut. 

Eigene Nachforschungen haben ergeben, dass sich mit Ausnahme der Kewiña (Polyle-
pis besseri) keine der bekannten Arten, welche im Parque Nacional Tunari vorkommen, 
auf der roten Liste des IUCN der bedrohten Arten befinden. Diese Nachforschungen 

wurden auf der Grundlage von Publikationen von Hensen (1992) sowie des CLAS 
(2002) gemacht, welche eine Zusammenstellung der Flora des Parque Nacional Tunari 
beinhalten. Leider existiert keine umfassende phytosoziologische Studie, welche das 

Gesamtgebiet des Parque Nacional Tunari abdeckt. 

4.2.5 Traditionelle Land- und Viehwirtschaft im Untersuchungsgebiet 
Im Gebiet der innerandinen Täler wird traditionellerweise auf verschiedenen Höhenstu-
fen angebaut. Die Anbauart der Parzellen wird abhängig von den herrschenden klimati-
schen Bedingungen gewählt. Ziel der Landwirtschaft ist es, die familiären und gemein-

schaftlichen Bedürfnisse einer Comunidad zu stillen. Innerhalb des Anbausystems wird 
unterschieden zwischen der Producción Alta (Pata), der Producción Media (Chaupi) und 
der Producción Baja (Ura), welche auf verschiedenen Höhenstufen liegen. Die Pata 

zählt zum Piso Ecologico Pre Puna und die Chaupi und Ura gehören zum Piso Ecologi-
co Cabecera de Valle. In der Regel verfügt jede Familie einer Comunidad über eine ge-
wisse Anzahl Parzellen, welche über das Gebiet der Gemeinde und die verschiedenen 

Produktionszonen verteilt sind. Die Häuser der Familien befinden sich in der Regel in 
der mittleren Produktionszone, das heisst in der Chaupi. 

Die Zona de Producción Alta dient vorwiegend der Produktion von Knollengewächsen. 

Die Anbauflächen von Getreide, hauptsächlich Weizen, Hafer und Gerste, befinden sich 
in der mittleren Produktionszone. In der untersten Produktionszone werden Legumino-
sen und Gemüse wie Salat, Zwiebeln, Möhren und Radieschen angepflanzt (Bracamon-

te 2001:84f). 

Jede der drei beschriebenen Produktionszonen wird nach einem speziellen Rotations-
system und einer speziellen Zusammensetzung der Arten bebaut. Die Intensität und 

Frequenzen der Nutzung und der Ruhepausen der Parzellen, innerhalb der einzelnen 
Produktionszonen, variieren. Es wird eine grosse Anzahl verschiedener Arten und deren 
Sorten produziert. Die hohe Varietät der Anbauarten und -methoden ist eine Strategie, 

um die Sicherheit der Produktion zu garantieren (Bracamonte 2001:95f). 

Der Calendario Agrícola (Landwirtschaftlicher Kalender) bildet für die Bauern der Leitfa-
den für den jährlichen Produktionszyklus. Dieser Kalender passt sich den jeweiligen 
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Produktionszonen an. Er ist klimatischen Gegebenheiten unterworfen und ausserdem 
stark an religiöse Feste und Riten gebunden, welche in der Gemeinschaft der Comuni-

dad gefeiert werden. Die Feste fallen zusammen mit der Zeit der Aussaat und der Ernte. 
Der Calendario Agrícola teilt das Jahr grob in 2 Perioden, in die trockene von Mai bis 
November und in die regnerische, gemässigte von Dezember bis April. Nach diesen 

klimatischen Gegebenheiten wird das landwirtschaftliche Jahr geplant (Bracamonte 
2001:118). 

Die Parzellen werden während der Monate Februar bis Oktober für die kommende Aus-

saat vorbereitet. Die Anzahl der Pfluggänge hängt von der Art der Aussaat ab. Zur Dün-
gung der Gebiete werden Tiere (Schafe, Ziegen und Esel) über die Parzellen geschickt. 
Diese Art von Düngung wird Coral Itinerante genannt und geschieht zwischen Februar 

und Mai, der Beginn fällt mit dem Karneval zusammen. Bei dieser Form von Düngung 
werden die Tiere in Parzellen über Nacht festgehalten, am folgenden Tag wird der Zaun 
verschoben und die Tiere übernachten in der nächsten Parzelle. Eine andere Art zu 

düngen bildet das Einsammeln von Kot in den Weidegebieten der Tiere und das Vertei-
len auf den zu bewirtschaftenden Parzellen. Der Zeitpunkt der Aussaat ist mit verschie-
denen Daten von religiösen Festen verknüpft. Der Beginn der Saatperiode ist im Okto-

ber; beendet wird sie mit dem Fest von San Andres (30. November), wenn der Weizen 
gesät wird. Die Saat verlangt eine grosse Anzahl von Arbeitskräften und schliesst die 
ganze Familie mit ein. Die Aussaat geht in einigen Familien mit der Feier von Riten ein-

her. Es werden symbolische Opfer, an die Pachamama25 erbracht, welche den Bauern 
für eine ertragreiche Ernte wohlgesinnt sein soll (Bracamonte 2001:123ff). 

Die Ernte ist eine Aktivität, die wiederum eine grosse Anzahl von Arbeitskräften erfor-

dert. Die ganze Familie hilft bei der Arbeit mit. Falls nicht genug Arbeitskraft vorhanden 
ist, kommen verschiedene Formen von Reziprozität zum Zuge. Die Ernte erfolgt in ver-
schiedenen Phasen, entsprechend der unterschiedlichen Reifeprozesse der Saat. Auch 

die Ernte ist mit verschiedenen religiösen Festen verbunden. Als Bezugspunkt für die 
Ernte der Frühkartoffeln (papa mishka) gilt Weihnachten, für die Hauptsaat der Kartof-
feln (papa wata) die Semana Santa (Karwoche). Nach der Ernte kommt der Lagerung 

der Produktion eine wichtige Bedeutung zu. Vor allem die Lagerung des Saatgutes ist 
fundamental für die ‘in situ’ Erhaltung der Agrobiodiversität (Bracamonte 2001:129ff). 

Neben der Bebauung der Felder wird in den verschiedenen Comunidades Viehwirt-

schaft betrieben. Tiere haben im Agrarsystem der Anden verschiedene Funktionen und 
sind unzertrennlich mit der Landwirtschaft verbunden. Die Kombination von Land- und 
Viehwirtschaft bildet eine Risikostrategie, um die Ernährung der Familie zu sichern und 

klimatischen Risiken vorzubeugen. Die höchste Dichte von Vieh befindet sich in der 
mittleren Produktionszone. Jede Familie besitzt eine Herde von verschiedenen Tieren. 
Diese setzt sich normalerweise aus Schafen, Ziegen, Kühen, Eseln und Hühnern zu-

                                                
25 Der Begriff Pachamama entstammt der andinen Weltanschauung und bezeichnet die Mutter Erde. Auf 
diese andine Weltanschauung wird weiter unten vertieft eingegangen. 



Untersuchungsgebiet 43 

sammen. Die Tiere werden in erster Linie zur Düngung der Felder eingesetzt, aber auch 
als Lasttiere, zur Landbearbeitung, zur Ernährung der Familie und als Geldquelle in der 

Not (Bracamonte 2001:96).  

Während der Trockenperiode werden die Tiere in Koppeln neben dem Hof gehalten. 
Der in den Koppeln angefallene Kot wird für die Düngung der Parzellen verwendet. 

Während der Regenzeit werden die Tiere über die verschiedenen Parzellen gelassen. 
Es existieren 2 verschiedene Systeme von Weidewirtschaft, die kontrollierte und die 
freie. Beim freien Weiden, kann sich das Tier uneingeschränkt über die gemeinschaftli-

chen Parzellen der Comunidad bewegen, wird aber von seiner Hirtin geleitet. Die kom-
munalen Weidegebiete befinden sich in der höchsten Produktionszone. Beim kontrollier-
ten Weiden werden die Tiere bloss in jene Parzellen gelassen, welche Eigentum der 

Familie sind. Die Periode, wann frei, und wann kontrolliert geweidet wird, richtet sich 
nach dem Calendario Agrícola. Zwischen Juli und November herrscht ein Defizit an Fut-
ter. Dieses wird kompensiert durch kontrollierte Weide in der mittleren und tiefen Pro-

duktionszone. Die Entscheidung über Ort und Periode des Weidens der Tiere liegt bei 
den Familien. Meistens wird in Gruppen mit anderen Familien gehirtet. In der Regel ist 
das Hirten der Tiere Frauensache (Escalera 1997:115f).  

Das Hirten der Tiere beinhaltet neben dem Aufpassen auf die Herde auch den Dialog 
und die Reziprozität zwischen der menschlichen und der tierischen Gemeinschaft. Es 
handelt sich um eine Symbiose zwischen Mensch und Tier. Das Tier liefert dem Men-

schen Dünger, Nahrung und Arbeitskraft, der Mensch ist verantwortlich für dessen 
Schutz, Ernährung und Gesundheit.  

4.2.6 Aktuelle Situation des Parque Nacional Tunari 
Der Parque Nacional Tunari wurde im Jahr 2000 in die Liste des Sistema Nacional de 
Areas Protegidas (SNAP) aufgenommen. Allerdings anerkennt das SERNAP die Kate-

gorie Nationalpark des Parque Tunari nicht und weigert sich aus verschiedenen Grün-
den, auf welche im Resultatsteil dieser Diplomarbeit eingegangen wird, die administrati-
ve Verantwortung für den Park zu übernehmen. Zurzeit untersteht der Park der Präfek-

tur des Departemento Cochabamba. Das Gesetz No.1262 von 1991 wurde von den lo-
kalen Akteuren verworfen. Es wurden verschiedene Gesetzesentwürfe in Auftrag gege-
ben, die das in Kraft stehende Gesetz ersetzen sollen. Das Comité de Gestión, welches 

im Jahr 2000 gegründet wurde, hat versucht, noch während der letzten Legislaturperio-
de, die bis Juni 2002 dauerte, seinen unter Partizipation der lokalen Akteure entworfe-
nen Gesetzesvorschlag durchzubringen, was jedoch nicht gelang. Dieser Vorschlag 

wurde von den Bauern und den Umweltschutzorganisationen Cochabambas bekämpft, 
da dieser Tür und Tor zu neuen illegalen Siedlungen öffne und die Ganzheitlichkeit des 
Parks gefährde. Der Entscheid über die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist noch 

hängig. Das Anteproyecto befindet sich in den Händen von der gegenwärtigen Abge-
ordneten der Comisión de Desarrollo Sostenible y Planificación.  
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Das SERNAP geht davon aus, dass im Park zwischen 75 000 und 90 000 Menschen 
leben (SERNAP 2000:151). Es wird von über 25 000 Familien (Alfaro 2002) gespro-

chen, welche sich verteilt auf 32 Siedlungen (Meza 2001) illegal oberhalb der Cota 
2750, innerhalb der Grenzen des Nationalparks, angesiedelt haben. Insgesamt sollen 
sich rund 11 000 Häuser oberhalb der Cota befinden, welche auf ihre Legalisierung war-

ten (Opinión 2002). Die Mehrheit der illegalen Siedler lebt in grosser Armut, ohne mini-
male Infrastruktur. Über das Schicksal dieser Menschen wurde noch kein Entscheid 
gefällt. Das Thema der illegalen Siedlungen wurde gerade vor den Parlamentswahlen 

im vergangenen Sommer 2002 stark politisiert. Dies beweisen auch zahlreiche Zei-
tungsberichte, welche direkt vor den Wahlen während der Monate Mai und Juni, zu die-
sem Thema erschienen sind. Politiker versprachen den Siedlern ihre Häuser zu legali-

sieren, um Stimmen zu gewinnen. Allerdings kam es schlussendlich zu keiner Legalisie-
rung. Bei den illegalen Siedlern handelt es sich hauptsächlich um ehemalige Minenar-
beiter und Bauern der Andenregion, welche in Cochabamba nach besseren Lebensbe-

dingungen suchen. Einige von ihnen haben ihre Grundstücke über Jahre in Raten dem 
Ex- Fondo Nacional de Viviendas (Fonvis) abgekauft. Allerdings wurde nicht in Betracht 
gezogen, dass sich diese Grundstücke innerhalb eines Schutzgebietes befinden (Meza 

2001). Die illegalen Siedlungen bedeuten ein grosses soziales Problem. Um eine dau-
erhafte Lösung für den Parque Tunari zu finden ist es deshalb essentiell, erst dieses 
Problem zu klären. 

Die Südflanke des Parque Nacional Tunari wurde mit Hilfe von Cotesu (Cooperación 
tecnica Suiza, heute COSUDE) aufgeforstet. Allerdings bediente man sich für die Auf-
forstung hauptsächlich exotischer Arten wie Eukalyptus und Fichten. Diesen Wäldern 

fehlt jegliche Pflege, da die Nutzung des Waldes durch das Gesetz Nr. 1262 verboten 
wurde. Nicht gepflegte Wälder bergen ein höheres Brandrisiko in sich. Somit erstaunt es 
nicht, dass Waldbrände ein weiteres gravierendes Problem darstellen, welche regel-

mässig grosse Waldgebiete innerhalb des Parks zerstören. Die Behörden Cochabam-
bas gehen davon aus, dass 99% dieser Brände menschliche Ursachen haben (Opinión 
2003a). Das Abbrennen der Felder, das heisst der sich verholzenden Gräser, ist Teil 

des Weidemanagements der Bauern. Nicht selten, insbesondere während der Trocken-
periode, greift das Feuer auf angrenzende Baumbestände über. Es werden auch ab-
sichtlich Brände gelegt, um gegen die Existenz des Nationalparks zu demonstrieren. 

Wegen finanzieller Engpässe stehen für das Jahr 2003 bloss 16 Guardaparques zur 
Verfügung. Dividiert man die Anzahl Aufseher durch die Fläche des gesamten Parks, 
treffen auf jeden Aufseher 19 312 Hektaren Wald (Opinión 2003b). Eine Fläche, welche 

angesichts der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, von einer einzigen Person nur 
schwer überwacht werden kann. 

Im Park wird eine grosse Varietät von menschlichen Aktivitäten beobachtet. Traditionel-

le Landwirtschaft zu Subsistenz-Zwecken ist die am weitesten verbreitete ökonomische 
Nutzungsart des Bodens. Als Ergänzung dazu wird Viehwirtschaft betrieben. Der Wald 
wird von den Bewohnern des Parks zur Gewinnung von Feuer- und Bauholz genutzt, 
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nicht aber zu kommerziellen Zwecken. Innerhalb des Parks existieren touristische Ein-
richtungen wie Spielplätze und Picknick-Zonen, welche allerdings durch die häufigen 

Brände in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Eine weitere menschliche Intervention 
in den Nationalpark ist die Gewinnung von Trinkwasser für die Stadt Cochabamba. 95% 
der Trinkwasserversorgung Cochabambas stammt, gemäss Aussagen von Augusto 

Mercado während des Seminars zu Schutzgebieten in Cochabamba, aus dem Parque 
Nacional Tunari. Das Wasser Projekt Misicuni26 befindet sich innerhalb des National-
parks. Ausserdem haben einige Firmen ihre Standorte innerhalb des Parks gewählt. 

Prominentestes Beispiel ist die Brauerei Taquiña, welche in der Microcuenca Taquiña 
ihren Produktionsstandort hat. Die Gewinne, welche aus diesen unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Aktivitäten gezogen werden, sind höchst ungleichmässig verteilt. Die inner-

halb des Parks ansässigen Bauerngemeinschaften profitieren kaum von den beschrie-
benen kommerziellen Aktivitäten. Aufgrund der Knappheit an finanziellen Ressourcen, 
über welche der Staat zum Management von Naturschutzgebieten verfügt, erhalten die 

Bauern auch keine Entschädigung dafür, dass sie ihre privaten und gemeinschaftlichen 
Felder nicht nach eigenen Interessen bewirtschaften und nutzen dürfen (Marconi 
1995:73ff). 

                                                
26 Das Misicuni Projekt beinhaltet die Konstruktion eines Dammes auf 4000 m ü. M., eines Wasserkraftwer-
kes und eines 20 km langen Tunnels, um Wasser vom Misicuni Fluss in das Tal von Cochabamba zu trans-
portieren. Das Projekt sieht vor, die stetig wachsende Agglomeration Cochabambas mit Trinkwasser zu 
versorgen. Das stark umstrittene Projekt sollte 2007 verwirklicht sein. Zurzeit ist allerdings offen, wieviel von 
diesem Projekt tatsächlich realisiert wird (Lobina 2000). 
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5 DIE AKTEURE 

5.1 Die lokalen Akteure 
Der Begriff „lokale Akteure“ fasst in dieser Diplomarbeit alle Menschen zusammen, wel-

che innerhalb der offiziellen Grenzen des Parque Nacional Tunari leben. Gliedert man 
diesen Begriff feiner, so gibt es auf der einen Seite indigene Bauerngemeinschaften, 
welche die Cordillera des Tunaris schon zu prähispanischen Zeiten bewohnt haben. 

Diese Bauern, sie gehören den Quechuas an, verfügen über eine jahrhundertealte Er-
fahrung im Umgang mit ihren natürlichen Ressourcen. Dieses Wissen, welches bedroht 
und im Begriff zu schwinden ist, geben sie von Generation zu Generation weiter. Im 

Verlaufe der Geschichte wurden sie von den Spaniern unterworfen und enteignet. Wäh-
rend der Kolonialzeit, der Ära der Hacienda Española arbeiteten sie für ihren Patron. 
Nach der Revolution 1952 und der damit erreichten Agrarreform von 1953 wurde das 

Land in die Hände der Comunidades zurückgegeben. Die Bauern produzieren landwirt-
schaftliche Nahrungsmittel für die Städte Boliviens. Zwischen 70 und 75% der Nah-
rungsversorgung in Bolivien für den unmittelbaren Verzehr, stammt von indigenen und 

kleinbäuerlichen Betrieben. Die soziale Organisation der lokalen Akteure basiert seit 
1952 auf Comunidades, welche sich nach einem tief verankerten demokratischen Sys-
tem organisieren. Innerhalb dieses Systems nehmen alle männlichen Mitglieder der 

Comunidad, einem Turnus folgend, verschiedene Ämter ein (Marconi 1995:75). 

Auf der anderen Seite gehören auch die Siedler, welche weiter oben bereits beschrie-
ben wurden, zu der lokalen Akteurgruppe. Innerhalb dieser Gruppe muss unterschieden 

werden zwischen ehemaligen Bewohnern der Andenregion, welche durch die Agrarre-
form ein Stück Land im Parkgebiet erhalten haben und jenen Siedlern, welche sich oh-
ne entsprechende Papiere niedergelassen haben. Es gibt so genannte „Alte Siedler“, 

welche schon zu Zeiten vor der Existenz des Parks in der Gegend lebten und so ge-
nannte ‚Neue Siedler’, welche sich erst nach der Deklarierung der Zone als Parkgebiet 
angesiedelt haben (Marconi 1995: 89). Zumindest die neuen Siedlungen innerhalb des 

Parks sind illegal. Innerhalb dieser illegalen Siedler gibt es im Parque Nacional Tunari 
noch eine weitere Untergruppe von reichen Hausbesitzern, welche für ihr Anwesen ei-
nen Standort an guter Lage und mit guter Aussicht gewählt haben. Oft handelt es sich 

bei diesen Eigentümern um Politiker, welche ihre Position ausnutzen und illegalerweise 
innerhalb des Nationalparks bauen. 
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Abbildung 6: Vertreter der lokalen Akteurgruppe  

(Quelle: Mirjam Macchi, November 2002)
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Abbildung 7: Verteilung der Felder über die verschiedenen Pisos Ecologicos  

(Quelle: Mirjam Macchi, November 2002) 

 

 

Abbildung 8: Anbau von Kartoffeln 

(Quelle:Mirjam Macchi, November 2002)
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5.2 Die externen Akteure 
Zu der externen Akteurgruppe werden jene Personen gezählt, welche besondere Inte-
ressen bezüglich des Parque Nacional Tunari vertreten, aber nicht innerhalb des Park-

gebietes leben und Personen, welche auf lokaler oder nationaler Ebene beruflich Äm-
ter oder Positionen innehaben, welche mit dem Naturschutzpark in Verbindung stehen. 
Innerhalb der externen Akteurgruppe kann unterschieden werden zwischen Akteuren, 

welche in Verbindung zum Staat stehen. Dazu gehören Vertreter der Alcaldía, der 
Prefectura, des SERNAP, des Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación und 
der Dirección General de Biodiversidad. Innerhalb dieser Gruppe ist wiederum zu un-

terscheiden zwischen staatlichen Vertretern, welche sich an die gesetzlichen Vorschrif-
ten halten und diese auch umsetzen und jenen, deren Diskurs stark von den gegebe-
nen Vorgaben abweicht. Daneben existiert eine zweite Gruppierung, welche unabhän-

gig vom Staat agiert. Es sind dies Vertreter von lokalen Umweltorganisationen und von 
internationalen NGOs. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass von den Aussagen der 
einzelnen befragten Akteuren, die im Resultatsteil dargestellt werden, nicht auf die Hal-

tung der Institution im Allgemeinen geschlossen werden darf, welche diese Akteure 
vertreten. 

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wurde mit folgenden Ministerien, Ämtern und Or-

ganisationen gearbeitet sowie Interviews durchgeführt: 
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Funktion 

Vertretung der Organisation in 
Bolivien, Der Hauptsitz von I-
UCN Südamerika befindet sich 
in Quito27. 

Legislative: Verantwortlich für 
die Koordination technischer 
Arbeiten, Kontakt mit der lokalen 
Ebene und für die Verabschie-
dung von Gesetzen. 

Ausarbeitung einer nationalen 
Strategie zur Erhaltung der Bio-
diversität, im Hinblick auf den 
Artikel 628 der Konvention zur 
Erhaltung der Biodiversität. 

Administration des Parque Na-
cional Tunari. 

Ist für den technischen und ad-
ministrativen Teil des Park-
Managements  zuständig. 

Ist für den technischen und ad-
ministrativen Teil des Park-
Managements zuständig. 

Vertreter 

Nationale Direktorin Boliviens 

Abgeordnete des Ministeriums 

Langjähriger Mitarbeiter 

Koordinator der Estrategia 
Nacional de la Conservación de 
la Biodiversidad 

Vorsteher der Direktion für Un-
weltschutz und natürliche Res-
sourcen 

Chef des Parque Nacional Tu-
nari 

Institution 

IUCN  

(Internationale Naturschutz Union) 

MDSP 

(Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-

cación)  

SERNAP  

(Servicio Nacional de Areas Protegidas) 

Dirección General de Biodiversidad 

Präfektur 

 

Ebene 

International 

National 

 

 

Lokal 

 

                                                
27 M

ehr Inform
ationen zur A

rbeit der IU
C

N
 in S

üdam
erika finden sich unter: http://w

w
w

.sur.iucn.org 
28 D

ieser A
rtikel besagt, dass jedes M

itglied der K
onvention nationale S

trategien und P
rogram

m
e zum

 
S

chutz 
und 

zur 
nachhaltigen 

N
utzung 

der 
B

iodiversität 
ausarbeiten 

soll 
(http://w

w
w

.biodiv.org/convention/articles.asp?lg=0&
a=cbd-06) [15.03.2003]. 
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Funktion 

Beraterin der Präfektur in Hinsicht auf die 
Institutionalisierung des PNT. 

Tragen die Verantwortung über den Teil ih-
rer Gemeinde (Cercado), welcher innerhalb 
des PNT liegt. Dieser Teil macht bloss 1% 
der Gesamtfläche des Parks aus. 

Umweltschutzorganisationen, machen sich 
stark für die Erhaltung des Parks innerhalb 
der im Gesetz Nr.1262 festgelegten Gren-
zen. 

Das Departement kümmert sich um die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes. 
Es hat keine direkte Funktion bezüglich des 
PNT. Es existieren aber Verbindungen zwi-
schen dem Departamento und Naturschutz-
gebieten im Allgemeinen in Bolivien. 

Universitäres Zentrum für die Erhebung und 
Auswertung von Satellitenbildern mittels 
Geographischer Informationssysteme. 

 

Vertreter 

Consultora del PNT (Beraterin) 

Chef der Direktion für Umweltschutz 
2 weitere Mitarbeiter 

Ehemalige Chefin von CODAC (Comité 
de defensa ambiental Cochabamba)  

 
FOCOMADE (Foro Cochbamabino de 
Medio Ambiente y Desarrollo) 

Vertreter des Departements für ländliche 
Entwicklung 

Mitarbeiter des CLAS 
(Centro de levantamientos aeroespa-
ciales y aplicaciones SIG) 

Institution 

 

Alcaldía de Cochabamba 

Dirección del Medio Ambiente 

Lokale NGOs. 

Universidad Mayor de San 
Simón, Cochabamba 

 

Ebene 

Lokal 
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Bild: Typisches Bauernhaus (Quelle: Mirjam Macchi, November 2002) 
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6 DIE ORGANISATION DES NATURSCHUTZES IN BOLIVIEN 

6.1 Administration 
Die höchste, für Naturschutzgebiete zuständige, Instanz in Bolivien ist das Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA). Die Planung, Administration, 

Kontrolle und Handhabung von Áreas Protegidas untersteht der Secretaría Nacional de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente durch die Dirección Nacional de la 
Conservación de la Biodiversidad (DNCB) als operative Instanz. Impuls für die Um-

weltpolitik Boliviens gab der Umweltgipfel von Rio im Jahre 1992. Darauf wurde eine 
Reihe von Gesetzen verabschiedet und Instanzen ins Leben gerufen, wobei Gelder 
aus externen Quellen eine zentrale Rolle spielten. In der Konvention zum Schutz der 

biologischen Vielfalt wurden wichtige Normen festgelegt und im Ley de Medio Ambien-
te verankert. Darin werden Naturschutzgebiete folgendermassen definiert. 

Las áreas protegidas son unidades biofísicas naturales, con o sin intervención 

humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales con 

el objetivo de conservar la biodiversidad y los valores de interés científico, estético, 
histórico, económico y social, bajo una jurisdicción y manejo especial, con la 
finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país (Art. 60 

Ley 1333, zit. nach: SERNAP 2002a:31). 

Auf der Stufe der Departamentos ist die Prefectura durch ihre Secretarías de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente für die Administration der departamentalen 
Naturschutzgebiete zuständig. Auf munizipaler Ebene ist die Administration der Áreas 
Protegidas Municipales im Gesetz Ley Orgánica de Municipalidades geregelt. Höchste 

Entscheidungskraft innerhalb eines Schutzgebietes hat der Director del Área Protegi-
da, der durch einen technischen Beirat unterstützt wird.  

Das Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), welches heute vom Servicio Naci-

onal de Areas Protegidas (SERNAP) koordiniert wird, wurde im Jahr 1997 gegründet. 
Es basiert auf dem Ley de Medio Ambiente Nr. 1333, welches 1993 in Kraft trat. Das 
SNAP bildet einen Zusammenschluss aller Schutzgebiete verschiedener Kategorien 

welche von nationaler Bedeutung sind. Ziel der Gründung des SNAP war die strategi-
sche ‘in situ’ Konservierung repräsentativer Beispiele von Gebieten hoher Biodiversität 
aller Ökosysteme Boliviens.  

Der legale Rahmen von Schutzgebieten in Bolivien bildet die Konvention zum Schutz 
der biologischen Vielfalt, das Ley de Medio Ambiente, das Reglamento General de 
Áreas Protegidas und das Reglamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegídas. 

Gegenwärtig wird nach Aussage der befragten Abgeordneten des Ministerio de Medio 
Ambiente y Planificación ein Gesetz zur klareren und einheitlicheren Handhabung der 
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Schutzgebiete ausgearbeitet. Dieses war zum Zeitpunkt meines Feldaufenthaltes (De-
zember 2002) allerdings noch nicht verabschiedet. 

6.2 Naturschutzgebiete Boliviens 
Das älteste Naturschutzgebiet Boliviens ist der Parque Nacional Sajama, welcher im 
Jahr 1939 gegründet wurde. Seit damals wurden zehn weitere Nationalparks − aller-
dings ohne bestehende Normen − gegründet, darunter auch der Parque Nacional Tu-

nari. Daneben gibt es fünf Reservas und vier Refugios de Vida silvestre. Insgesamt 
gibt es 44 Schutzzonen, deren gemeinsame Fläche 10% der Gesamtfläche Boliviens 
ausmacht. Davon sind aber nur 33 gesetzlich legitimiert und bloss sieben davon ent-

sprechen den Kriterien der IUCN29. Gemäss Art. 19 des Reglamentos de Areas Prote-
gidas (Gaceta oficial de Bolivia 1997) wird in Bolivien zwischen sechs verschiedenen 
Kategorien von Schutzgebieten unterschieden.30 

• Parque Nacional oder Departamental: Diese Kategorie hat zum Ziel, Beispiele 
von repräsentativen Ökosystemen oder biogeographischen Provinzen, deren Res-
sourcen an Flora und Fauna sowie geomorphologische und landschaftliche Res-

sourcen, welche diese Ökosysteme beinhalten, strikt und dauerhaft zu schützen. 
Durch diese Kategorie soll die Kontinuität der ökologischen und evolutiven Prozes-
se innerhalb der Ökosysteme garantiert werden.  

• Santuario Nacional oder Departamental: Diese Kategorie verfolgt das Ziel, Ge-
biete, welche endemische, bedrohte Spezies von Flora und Fauna beinhalten, strikt 
und dauerhaft zu schützen. Es kann sich hierbei bloss um eine einzelne Populati-

on, aber auch um ein ganzes Ökosystem handeln. 

• Monumento Natural Nacional oder Departamental: Dieser Kategorie (übersetzt 
Naturdenkmal) werden Gebiete unterstellt, welche sich durch außerordentliche, 

einzigartige Naturschönheit oder durch spektakuläre Eigenschaften, seien diese 
von landschaftlicher, szenischer, geologischer, physiologischer oder paläontologi-
scher Art, auszeichnen. Diese Kategorie schliesst ein Management zur Erhaltung 

der Biodiversität, welche sie beinhaltet, mit ein.  

• Reserva de Vida Silvestre Nacional oder Departamental: Mit dieser Kategorie 
wird eine nachhaltige Nutzung und ein nachhaltiges Management der Arten und 

derer Lebensräume unter offizieller Überwachung angestrebt. Innerhalb dieser Ka-
tegorie ist intensive wie extensive Nutzung der natürlichen Ressourcen vorgese-
hen, sowohl extraktiv als auch nicht extraktiv. Wo welcher Nutzungstyp zum Zuge 

kommt, hängt von der jeweiligen Zonierung des Gebietes ab. 

                                                
29 Vgl. http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/ [18.06.2003]  
30 Das spanische Original habe ich selbst ins Deutsche übersetzt. 
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• Area de Manejo Integrado Nacional oder Departamental: Diese Kategorie hat 
zum Ziel, den Schutz der Biodiversität mit der Entwicklung der lokalen Bevölkerung 
zu verbinden. Ein Gebiet, welches dieser Kategorie entspricht, besteht aus einem 

Mosaik verschiedener Einheiten, welche repräsentative und einzigartige Muster 
von Ökoregionen, biogeographischen Provinzen und natürlichen Populationen von 
Arten von Flora und Fauna beinhalten. Darin sind auch Zonen eingeschlossen, 

welche auf traditionelle Weise bewirtschaftet werden; Zonen, welche zur multiplen 
Nutzung von natürlichen Ressourcen verwendet werden; sowie Zonen, welche ei-
nem strikten Schutz unterstehen.  

• Reserva Natural de Inmovilización: Diese Kategorie ist sozusagen eine “Über-
ganskategorie”, welcher Gebieten zugeteilt werden, denen eine Evaluierung über 
deren Bedeutung für das Departamento beziehungsweise für den Staat noch be-

vorsteht. Zur definitiven Kategorisierung und Zonierung dieser Gebiete bedarf es 
weiteren entscheidenden Studien. 

In Gebieten, welche der Kategorie Parque, Santuario oder Monumento entsprechen, ist 

die explorative Nutzung sowohl erneuerbarer wie nicht erneuerbarer natürlicher Res-
sourcen verboten. Auch Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur sind untersagt, mit 
Ausnahme von Einrichtungen, welche für wissenschaftliche und ökotouristische Zwe-

cke oder für die Bildung der Bevölkerung bestimmt sind. Bei Aktivitäten zur Subsistenz 
lokal ansässiger Gemeinschaften können Ausnahmen gemacht werden. In den übrigen 
Gebieten (Reserva de Vida Silvestre, Area de Manejo Integrado, Reserva Natural de 

Inmovilización) ist extensive sowie intensive Nutzung, abhängig von der jeweiligen Zo-
nierung, möglich. Die in diesem Abschnitt gemachten Angaben zu den verschiedenen 
Kategorien von Schutzgebieten stützen sich auf das Reglamento General de Áreas 

Protegidas (Gaceta oficial de Bolivia 1997:7ff).  

Innerhalb eines Schutzgebietes können Zonierungen vorgenommen werden, welche 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen regeln. Diese Zonierungen werden auf Grund 

von Einzigartigkeit, Verletzlichkeit und Wert der natürlichen Ressourcen des Gebietes 
oder auf Grund des Potentials des Gebietes zu einer nachhaltigen Nutzung vorge-
nommen. Die verschiedenen Klassen einer solchen Zonierung reichen von strikt ge-

schützten Zonen bis zu Zonen von intensiver Nutzung.  

Die Mehrheit der Schutzgebiete Boliviens ist von indigenen Völkern und traditionellen 
Bauerngemeinschaften besiedelt, welche gemäss sozialen Indikatoren zu den Ärmsten 

des Landes gehören. Neben den lokalen Bauerngemeinschaften und Indígenas finden 
sich innerhalb der Schutzgebiete auch andere Stakeholder (Interessensgruppen) wie 
Viehzüchter, Forstunternehmen, Kooperativen von Minenarbeitern und grosse land-

wirtschaftliche Unternehmen oder Kooperativen. Um diese verschiedenen Akteure in 
den Prozess der Verwaltung und Planung eines Parks einzubeziehen, wurden Comités 
de Gestión ins Leben gerufen. Die Zusammensetzung dieser Comités ist im Regla-

mento General de Áreas Protegidas festgelegt. Die Comités de Gestión sollen ein Bin-
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deglied zwischen der lokalen Bevölkerung und den offiziellen Abgeordneten des 
Schutzgebietes sein und beinhalten politische, planerische und juristische Mitbestim-
mungsrechte im Prozess der Verwaltung des Parks. Die Dezentralisierung und "Muni-

zipalisierung" Boliviens führte dazu, dass neu die Munizipien zu Protagonisten der lo-
kalen Entwicklung wurden. Daher erweist sich deren Integration in den Verwaltungs-
prozess der Schutzgebiete fundamental (SERNAP 2002b:3ff). 

6.3 Naturschutzkonzepte Boliviens 

6.3.1 Das staatliche Schutzkonzept 
Bolivien strebt mit seiner Umweltpolitik eine ‘in situ’ Konservierung31 der Biodiversität 
an. Dieses Prinzip wird mittels der Implementierung und des Managements von Natur-
schutzgebieten verfolgt. Die Naturschutzgebiete Boliviens sollen die Biodiversität der 

wichtigsten Ökosysteme bewahren und müssen, da sie natürliches, öffentliches und 
soziales Erbe der Nation sind, durch die Bevölkerung und den Staat geschützt werden. 
Die Strategie der ‘in situ’ Konservierung wird als angemessen erachtet, um einerseits 

die Ganzheitlichkeit der Ökosysteme und andererseits das Überleben der Arten und 
des genetischen Potentials des Landes zu sichern.  

Als nationale Koordinationsstelle wurde 1997 das SERNAP gegründet, welches für 21 

Naturschutzgebiete von nationaler Bedeutung und für die Koordination von 45 weiteren 
Gebieten verantwortlich ist. Als strategisches Ziel hat sich das SERNAP die Bewah-
rung der Biodiversität des Landes mittels der Errichtung, Organisation und Konsolidie-

rung des nationalen Systems von Naturschutzgebieten (SNAP) gesetzt. Laut einem 
Mitarbeiter des SERNAP, der seit 1997 bei dieser staatlichen Institution arbeitet, folgt 
das SERNAP mit seiner Politik keiner speziellen Linie einer bestimmten Umweltorgani-

sation. Das SERNAP habe sich bei allen Organisationen ein bisschen bedient, in eini-
gen Fällen folge es in seiner Politik der Ausrichtung der FAO, der IUCN oder des 
WWF. Vor allen Dingen aber richte es sich in seiner Umweltpolitik nach der Linie, wel-

che Südamerika als Kontinent verfolge. Es existieren allerdings keine Institutionen, 
welche Richtlinien für eine gemeinsame Umweltpolitik Lateinamerikas definieren. Der 
befragte Mitarbeiter bezog sich mit dieser Aussage auf Länder seines Kontinents, bei-

spielsweise Costa Rica, welche als Vorreiter in Sachen Umweltpolitik gelten. 

Die 21 Naturschutzgebiete, welche dem SNAP angehören, sollen gemäss Publikatio-
nen des SERNAP (2002a:7f) 80% der reichhaltigen Flora und zwischen 80 und 87% 

der Fauna Boliviens enthalten. Das SERNAP weist darauf hin, dass es insbesondere 
daran interessiert ist, endemische Arten zu schützen, von denen es in Bolivien rund 
1670 Pflanzenarten und 136 Vertebraten geben soll. Davon sind nach eigenen Nach-

                                                
31 Unter ‘in situ’ Konservierung wird die Erhaltung einer Art in ihrem natürlichen Habitat verstanden. Ex-
Situ Konservierung im Gegensatz dazu entfernt die Art von ihrem natürlichen Habitat. Diese Methode wird 
beispielsweise von botanischen Gärten, Samenbanken oder ähnlichen Einrichtungen angewandt. 
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forschungen 20 endemische Tierarten und 31 endemische Pflanzenarten auf der roten 
Liste (IUCN 2002), das heisst vom Aussterben bedroht. Insgesamt befinden sich 91 
Pflanzen- und 141 Tierarten Boliviens auf der roten Liste. Weiter unterstreicht das 

SERNAP in seiner Politik die grosse kulturelle Vielfalt Boliviens. In der Chronik des 
SERNAP von 1998 bis 2002 wird von 37 verschiedenen indigenen Völkern gesprochen 
(SERNAP 2002a:8). Alle diese Völker werden mit wichtigen kulturellen und traditionel-

len Kenntnissen und Praktiken in Verbindung gebracht, welche es ihnen über Jahrhun-
derte erlaubte, Biodiversität zu erhalten und gleichzeitig zu nutzen. Diese Völker haben 
eine Agrobiodiversität von beachtlichem Ausmass geschaffen und bewahrt. Auch diese 

grosse humane Vielfalt wird innerhalb des SNAP repräsentiert. Das SERNAP respek-
tiert in seiner Umweltpolitik explizit das Recht dieser Menschen auf Leben innerhalb 
von Schutzgebieten und die Nutzung von natürlichen Ressourcen. Bolivien verfolgt seit 

einigen Jahren ein Konzept von ‚Parks mit Menschen‘. 

“El Estado reconoce el derecho fundamental del ser humano a utilizar y aprovechar 
los recursos naturales en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Sin 

embargo este derecho deberá estar limitado a un marco de racionalidad, que 
permita la sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento futuro. Además es 
necesario compatibilizar los derechos del ser humano con los de las demás 

especies, estableciendo los diferentes niveles de integración y administración 
espacial de los recursos” (SERNAP 2002b:7). 

Aufgrund dieses Konzeptes sieht der Staat vor, dass die Bevölkerung in die Prozesse 

der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verbesserung der Lebensqualität integriert 
werden soll. Dazu wird eine Nutzung der Ressourcen vorgeschlagen, welche im Ein-
klang mit den verfolgten Zielen der Naturschutzgebiete steht. Dieses angestrebte Res-

sourcenmanagement hat zum Ziel, das kulturelle und natürliche Erbe der Schutzgebie-
te und ihrer Umgebung zu bewahren und gleichzeitig zur lokalen, regionalen und nati-
onalen Entwicklung beizutragen. Ausserdem soll es die Gebiete vor schwerwiegenden 

negativen Einflüssen anderer Sektoren schützen. Nach den Grundsätzen des SERNAP 
werden Naturschutzgebiete mit dem Bestreben soziale, ökonomische und ökologische 
Gewinne zu erzielen gegründet. Die Nachhaltigkeit des nationalen Systems von 

Schutzgebieten stehe und falle mit der Akzeptanz und dem Bewusstsein der Comuni-
dades, der privaten und öffentlichen Institutionen und der Zivilbevölkerung, bezüglich 
des sozialen, kulturellen und ökonomischen Wertes von Naturschutzgebieten.  

Wie weiter oben deutlich gemacht wurde, enthält das staatliche Schutzkonzept, wel-
ches durch das SERNAP vertreten wird, neben der soziokulturellen und ökologischen 
auch eine ökonomische Komponente. In der Agenda de Desarrollo Económico, welche 

im Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002) enthalten ist, wird her-
vorgehoben, dass die biologischen Ressourcen (darin ist die Biodiversität eingeschlos-
sen) als Basis für das Überleben und die soziale und ökonomische Entwicklung der 

bolivianischen Bevölkerung gelten. Ein Verlust an Biodiversität könnte zu einem Verlust 



Perzeptionen zu Problemen und Konflikten zum Parque Nacional Tunari 60

an natürlichem Kapital und einem Verlust von nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten 
des Landes führen (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 2001:7/55ff).  

Die Bedeutung der Biodiversität im staatlichen Schutzkonzept 

Die Interviews mit den externen Akteuren machten deutlich, dass der Biodiversität all-
gemein ein ethischer und ein ökonomischer Wert beigemessen wird. Biodiversität wird 
als Erbe des Staates und seiner Bevölkerung verstanden, welche für die Entwicklung 

Boliviens relevant sei. Mit einer hohen Artenvielfalt könne beispielsweise der Touris-
mus gefördert werden und aus dem Verkauf von Produkten, welche aus Pflanzen oder 
Tieren hergestellt werden, Profite erzielt werden. Bolivien ist beispielsweise Hauptpro-

duzent der Castaña (Bertholletia excelsa, Paranuss) und hält mit 70% die überwiegen-
de Mehrheit am weltweiten Export dieser kostbaren Nusssorte (Espinoza 2003:11).  

Ein Mitarbeiter des SERNAP misst der Biodiversität drei verschiedene Werte bei: Einen 

Wert von direktem bzw. indirektem Nutzen und einen Existenzwert. Unter direktem 
Nutzen versteht er jenen Nutzen, welcher insbesondere aus der Agrobiodiversität ge-
zogen werden kann und der zur Versorgung der bolivianischen Bevölkerung dient. Den 

indirekten Nutzen definiert er als latenter Wert, welcher in der Biodiversität steckt. Die-
ser Wert werde zurzeit zwar nicht genutzt, dient aber als Kapital für spätere Zeitpunkte. 
Mit Existenzwert bezeichnet er jenen Wert, den er der Biodiversität für ihr blosses Be-

stehen beimisst. 

Der Koordinator der nationalen Strategie zur Erhaltung der Biodiversität fasst die stra-
tegischen Ziele Boliviens zur Erhaltung der Biodiversität wie folgt zusammen: 

"(…), el objetivo estratégico, la visión que Bolivia ha planteado está enfocando a lo 
que dice la convención32. Hemos hecho un énfasis fuerte en lo que es seguir y 
fortalecer todo el tema de preservación estricta a través de conservación ‘in situ’ y 

‘ex situ’ en áreas protegidas o en otros sistemas de conservación que se tiene a 
través de bancos de germoplasma y otros mecanismos. Pero al mismo tiempo 
también trabajar con Comunidades locales, indígenas. Pero también trabajar el tema 

del uso sostenible como estrategia de conservación en Bolivia.“  

Er kann sich nachhaltige Nutzung der Biodiversität als eine mögliche Strategie für die 
Erhaltung der Biodiversität vorstellen. Dennoch ist in Bolivien die Meinung noch weit 

verbreitet, dass Schutzgebiete frei von Menschen sein sollten, um einen optimalen 
Schutz der Biodiversität erreichen zu können. Dies beweist der folgende Ausschnitt 
aus einem Interview mit einem Vertreter der Dirección de Medio Ambiente der Alcaldía 

Cochabambas.  

„En otras partes del mundo, tú debes conocer talvez más que yo, existen áreas 
protegidas que son reservas realmente, donde no hay ninguna persona viviendo, no 

                                                
32 Mit Convención ist die internationale Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt gemeint. 
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es verdad? Eso son áreas protegidas. En Bolivia dentro de áreas protegidas existe 
gente que está viviendo. Estamos mal interpretando lo que son áreas protegidas.“ 

Der Chef der Dirección de Medio Ambiente der Alcaldía Cochabambas ist anderer 

Meinung. Er bemängelt die militärisch geprägte Administration von Naturschutzgebie-
ten durch das SERNAP und spricht sich klar gegen eine reine Schutzstrategie aus. 

„Las administraciones de los parques tienen una forma de pensar demasiado militar 

en este momento. De sacarlos a los habitantes y dejar el parque como plantas y 
animales sin habitantes en medio.“ 

Da das offizielle staatliche Schutzkonzept Boliviens mit seinen Reglementen und Stra-

tegien stark vom konkreten Handeln des Staates abweicht, wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit vom „real existierenden staatlichen Schutzkonzept“ gesprochen, welches 
sich auf das tatsächliche Verhalten des Staates und seiner Autoritäten bezieht.

6.3.2 Das traditionelle Schutzkonzept 
Die andine Kultur wird charakterisiert durch ihre spezielle, ganzheitliche Weltsicht; die 

Kosmovision. Unter Kosmovision wird eine Weltsicht verstanden, in welcher sich der 
Mensch als Teil von etwas Grösserem sieht, eingeschlossen in der Natur und einer 
extrahumanen Gesellschaft, zwischen denen sich eine starke Beziehung von Komple-

mentarität und Reziprozität entwickelt. Die Welt wird als ein Lebewesen betrachtet, 
woraus geschlossen wird, dass alle Gegenstände, welche in dieser Welt eingeschlos-
sen sind, Leben in sich tragen (Delgadillo 2002:83ff). 

Eine wichtige Vorstellung in der andinen Kosmovision - der ganzheitlichen Betrach-
tungsweise - des Lebens ist jene der Pacha. In deutschen Begriffen ausgedrückt 
kommt ihr die Einheit „Raum-Zeit“ oder „Zeit-Raum“ am nächsten. Pacha beinhaltet die 

Vorstellung von Gesamtheit. Innerhalb von Pacha interagieren drei verschiedene 
Sphären von Leben und bilden eine Einheit: Pachakamak, das spirituelle Leben; Pa-

chamama, das materielle Leben; Pachankamachaña, das soziale Leben. Das Kon-

zept der Pachakamak lässt sich durch seine vom Kosmos kommenden unsichtbaren 
Kräfte mit allem in Verbindung bringen. Diese Kräfte beeinflussen die Gesamtheit des 
Lebens und umgeben alle und alles. Der Mensch kann nicht direkt in diese Sphäre 

eingreifen, aber sie existiert, ob er sie anerkennt oder nicht. Das Konzept der Pacha-
mama ist verbunden mit allen Kräften, welche das Leben auf der Erde ermöglichen und 
drückt alles Wichtige des materiellen Lebens aus. Dies sind die Kräfte, welche vom 

Menschen am leichtesten wahrgenommen werden und mit welchen er täglich in Kon-
takt ist. Das Konzept der Pachankamachaña bezieht sich auf das Leben in der Ge-
meinschaft, welches durch den Menschen geschaffen wird. Aus diesen drei Konzepten 

geht ein viertes hervor: Pachankiri, das reale Leben. Jenes ist die Sphäre, wo alle 
gemeinsamen Praktiken für die Kontinuität des Lebens anzusiedeln sind, und wo so-
ziale, materielle und spirituelle Reproduktion stattfinden. Dazu gehören auch die Land- 
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und Viehwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Kunst und andere Aktivitäten sowie das da-
zugehörige traditionelle Wissen. In der andinen Kultur herrscht ein Verständnis der Zeit 
in Form einer Spirale ohne bestimmtes Ende und Anfang. Es herrscht die Vorstellung 

einer Art Karma und Reinkarnation, Jakakha und Kutimithaya (Rist; San Martín; Tapia 
1998: 37ff). 

 

Abbildung 10: Spirituelle, soziale und materielle Lebenswelten in der andinen Realität33 

In der andinen Weltsicht ist das Menschliche, das Natürliche und das Spirituelle nicht 
voneinander zu trennen, da sie sich in einer konstanten Interaktion befinden. Aus der 
Vorstellung, dass die Menschen sowohl mit dem Natürlichen als auch mit dem Spiritu-

ellen interagieren, geht hervor, dass die Menschen nicht bloss Strategien für ein mate-
rielles Überleben suchen müssen, sondern dass sie sich auch mit der spirituellen Ebe-
ne in Verbindung setzen müssen, um überleben zu können. Die Interaktion des Men-

schen mit der spirituellen Welt geschieht mittels Ritualen. 

Rituale werden als Aktivitäten verstanden, um die angemessenen spirituellen Konditio-
nen zu schaffen, damit ein bestimmter erwünschter materieller oder sozialer Vorgang 

geschieht. Rituale werden deshalb bei jedem wichtigen sozialen oder produktiven Akt 
durchgeführt. Wenn die Bauern beispielsweise gute Bedingungen für das Wachstum 
der Pflanzen erreichen möchten, bitten sie die Pachamama in einem Ritual, für optima-

le Bedingungen zu sorgen. 

Krankheiten von Menschen und Tieren werden nicht bloss als von der Natur verursach-
te Leiden betrachtet, sondern auch als Resultat einer negativen Begegnung mit der 

                                                
33 Quelle: modifiziert übernommen aus URL: http://www.agruco.com [03.02.2003] 
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spirituellen Welt. Sie können demzufolge nicht bloss mit dem Konsum heilender Pflan-
zen behoben werden. Zu einer medizinischen Behandlung gehört immer auch ein Ritu-
al, um die idealen spirituellen Bedingungen für ein gesundes Leben wieder herzustel-

len (Rist; San Martín; Tapia 1998:41f). 

Biodiversitätsschutz im Zusammenhang mit der andinen Kosmovision 

Die traditionelle Bevölkerung Boliviens zeichnet sich durch eine holistische Weltsicht 

aus. Ihr wirtschaftliches System ist geprägt durch Komplementarität und Reziprozität. 
Aus dem Konzept der andinen Weltsicht heraus geht hervor, dass Pflanzen und Tiere 
− zusammengefasst die gesamte Biodiversität der Erde − Teil eines grösseren Ganzen 

sind, welchem auch der Mensch und die abiotische Welt angehören. Der Mensch hebt 
sich demzufolge nicht von der Biodiversität ab, sondern sieht sich als Teil von dieser. 
Innerhalb der andinen Weltanschauung regieren nicht marktwirtschaftliche Konzepte, 

sondern Systeme der Reziprozität und Komplementarität. Die Reziprozität durchdringt 
alle Bereiche des andinen sozialen Lebens, nicht bloss die Familien sondern auch die 
Gemeinschaften als Ganzes. Es wird unterschieden zwischen verschiedenen Formen 

von Reziprozität. Die bekanntesten sind der Ayni und die Mink’a. Nach Albó34 ist der 
Ayni ein reziproker Tausch von gleichwertigen Gütern oder Dienstleistungen. Bietet 
jemand seine Arbeitskraft für Essen, Naturalien oder Geld als Gegenleistung an, so 

wird dies laut Albó als Mink’a bezeichnet. Auch die Biodiversität kann im Rahmen die-
ser Reziprozität betrachtet werden. Die Agrobiodiversität wird durch die Pachamama 
hervorgebracht, welche wiederum durch die Bauern rituell geehrt wird. Im andinen 

Raum besteht der Brauch, der Pachamama immer etwas vom eigenen Besitz zum 
Dank als Opfer darzubringen, beziehungsweise bei der Ernte an die Mutter Erde zu-
rückzugeben. Es herrscht das Prinzip der Gegenseitigkeit. Wo etwas genommen wird, 

wird im Gegenzug dazu etwas zurückgegeben. Die Pachamama garantiert das Gleich-
gewicht zwischen Gemeinschaft und Natur, sie ist eine göttliche Beschützerin und Be-
wahrerin, welcher stets Respekt entgegengebracht wird (San Martín 1997:85/90). Die 

Menschen schätzen, ehren und bewahren den Reichtum, welcher ihnen die Mutter Er-
de in Form von Biodiversität hervorbringt und welcher Teil des gesamten Kosmos ist, 
dem auch sie angehören. 

6.3.3 Vergleich der beiden Schutzkonzepte 
Die beschriebenen Schutzkonzepte unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Das 

staatliche Konzept orientiert sich an Normen der westlichen, „entwickelten“ Welt, wo 
die Probleme der Grundversorgung und der Bildung der Bevölkerung bereits gelöst 
sind. Ein Vertreter des Departamento de Desarrollo Rural der Universität Mayor San 

Simón Cochabambas fasst das Problem folgendermassen zusammen. 

                                                
34Vgl: Albó 1988: Raíces de América. El mundo aymara. UNESCO, Madrid. 587 (zit. nach: Rist 1991:39). 
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„Lo primero que hay que resolver en mi opinión es la concepción que existe que 
viene de fuera, recetas, occidentales, con todo una base liberal, digamos en su 
concepción y lo que la gente piensa de la conservación de la biodiversidad, de la 

vida silvestre, de la conservación de los recursos en general. (....) El conflicto está 
allí, hay una concepción externa, un poco impuesta digamos y luego hay una 
concepción local que tiene además que ver con la pobreza, pobreza en términos 

relativos. Pobreza de estado de desarrollo. Entonces allí me parece que esté el 
conflicto.“ 

Er sieht das Hauptproblem in den unterschiedlichen Konzeptionen von Naturschutz, 

welche in Bolivien koexistieren und die Zusammenarbeit und das Verständnis zwi-
schen lokalen und externen Akteuren erschweren. Auf der einen Seite beschreibt er 
eine externe Konzeption, die durch die bolivianischen Behörden und privaten Umwelt-

schutzorganisationen vom Ausland übernommen wurde und deren Hauptanliegen der 
Schutz der Biodiversität ist; auf der anderen Seite spricht er von einer lokalen Konzep-
tion von Naturschutz der Bauerngemeinschaften, die ihre Prioritäten, bedingt durch 

ihren niedrigen Lebensstandard, anders setzen. 

Der Dirigente der Comunidad Tirani brachte den Konflikt dieser unterschiedlichen 
Sichtweisen mit folgendem Satz treffend auf den Punkt:  

„El problema más primero es el agua. Entonces si hay agua yo creo que esto se 
mejora, podemos hablar del medio ambiente y todo.“ 

Die lokale Konzeption von Naturschutz setzt ihren Akzent auf die materiellen Bedürf-

nisse der Comunidades. Die Bauern wollen vorerst ihr eigenes Überleben sichern, be-
vor sie sich für Umweltschutzprojekte interessieren. Trotzdem greift das traditionelle 
Schutzkonzept in seinem Kontext weiter als das staatliche. Es basiert auf dem be-

schriebenen holistischen Weltbild, welches die Bauern der Andenregion prägt und in 
welchem der Naturschutzgedanke implizit verankert ist. Es stützt sich auf Komplemen-
tarität und Reziprozität. Explizit sagen die Bauern zwar − wie das obige Zitat beweist − 

dass ihr erstes Ziel nicht der Schutz der natürlichen Ressourcen, sondern die Sicher-
heit der sozioökonomischen, wie auch der kulturellen und natürlichen Reproduktion ist, 
gleichzeitig ist ihnen jedoch bewusst, dass die Bewahrung der Biodiversität Vorausset-

zung für ihr weiteres Überleben ist. Durch die Armut, in welcher die meisten Bauern 
leben, kommt im Dialog oft nur die erste Komponente, jene des eigenen Überlebens, 
und weniger jene der Bewahrung, zum Tragen. 

Beim real existierenden staatlichen Schutzkonzept hat die Bewahrung der Biodiversität 
innerhalb von Parks erste Priorität. Erst nachher kommen die Grundbedürfnisse der 
Parkbewohner. Dem ist hinzuzufügen, dass Kritiker einen Zusammenhang zwischen 

der Lage der Naturschutzgebiete Boliviens und den Vorkommnissen von Erdgas und 
Erdöl sehen, und dem Staat vorwerfen, er hege Interessen, diese auszuschöpfen. Na-
tionalparks wurden in Bolivien gegründet, ohne sich darum zu kümmern, ob Menschen 
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innerhalb des Parkgebietes leben oder nicht. Ziel war, wenigstens explizit, der kom-
promisslose Schutz der Biodiversität. Man glaubte an ein optimales Konzept von Kon-
servation „ohne Leute“. Obwohl in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefun-

den hat und heute vermehrt auf die Integration von lokalen Akteuren geachtet wird, hat 
im staatlichen Schutzkonzept die Bewahrung der Biodiversität noch immer Vorrang. Es 
werden nur schleppende Fortschritte bei der Partizipation von lokalen Akteuren im Pro-

zess der Planung und dem Management von Schutzgebieten gemacht.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das real existierende staatliche Schutz-
konzept sich durch eine ökonomische, liberale und marktwirtschaftliche Rationalität 

auszeichnet. Der Mensch wird nicht als Teil der Biodiversität betrachtet, sondern steht 
über ihr und verfügt über sie. Die lokale Vision von Naturschutz hingegen sieht den 
Menschen als Teil der Biodiversität. Sie wird von nicht ökonomischen Konzepten do-

miniert. Die indigenen Bauerngemeinschaften verfügen über lokale, ganzheitliche 
Techniken zur Erhaltung und Nutzung der Biodiversität. Ähnlich dem staatlichen 
Schutzkonzept betreiben auch sie ‘in situ’ Konservierung indem sie ihr Saatgut jährlich 

erneuern. Das traditionelle Konzept ist innovationsfähig und bereit, neues Wissen in 
die traditionelle Lebenswelt aufzunehmen. 

Aus Widersprüchen zwischen dem real existierenden staatlichen Naturschutzkonzept 

und der traditionellen Sichtweise von Naturschutz erwachsen Konflikte. Diese könnten 
gemindert werden, indem das real existierende staatliche Schutzkonzept durch eine 
diskursive Erweiterung35 überarbeitet und reformiert würde. Diese diskursive Erweite-

rung würde beinhalten, dass lokales Wissen und die Rechte der pueblos indígenas in 
das staatliche Konzept integriert würden. Weiter sollte ein Ausgleich zwischen der öko-
logischen, der ökonomischen und der sozialen Funktion von Naturschutz angestrebt 

werden. Aus dieser Erweiterung ergäben sich mehr Gemeinsamkeiten mit der traditio-
nellen Sichtweise und demzufolge mehr Anknüpfungspunkte für Komplementarität und 
eine verbesserte Zusammenarbeit. 

                                                
35 Diese diskursive Erweiterung hat in der Umweltpolitik Bolviens, zumindest teilweise, bereits stattgefun-
den und ist explizit im politischen Leitbild des SERNAP (2002b) und in der Estrategia Nacional de la Biodi-
versidad (Ministerio de Desarrollo Sostemible y Planificación 2001) verankert, allerdings wurde sie bisher 
noch nicht oder nur punktuell in die Praxis umgesetzt. 
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Die wichtigsten Einflüsse auf und Unterschiede zwischen den beiden beschriebenen 
Schutzkonzepten sind der untenstehenden Darstellung zu entnehmen. 

 

 Abbildung 11: Unterschiedliche Konzeptionen von Naturschutz36 

 

Wie folgende Resultate zeigen, lässt sich anhand des Beispiels des Parque Nacional 

Tunari veranschaulichen, dass die beschriebenen unterschiedlichen Konzeptionen von 
Naturschutz zu unterschiedlichen Problemsichten und Lösungsstrategien zwischen 
externen und lokalen Akteuren führen. 

                                                
36Quelle: Eigene Darstellung 
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7 DIE PERZEPTIONEN DER EXTERNEN AKTEURE  

7.1 Funktion und Wertung des Parque Nacional Tunari 
Der Parque Tunari erfüllt in erster Linie die Funktion einer Schutzzone für die Umge-
bung von Cochabamba. Er soll die Stadt vor Überschwemmungen und Erdrutschen bei 

hohen Regenfällen schützen. Um solche Katastrophen zu verhindern wurde die Süd-
flanke der Parks wiederbewaldet. Dazu wurden aufgrund ihres schnelleren Wachstums 
exotische Arten (Eukalyptus und Fichten) gewählt. Der Park soll die Kleineinzugsgebie-

te der Flüsse schützen und somit die Wasserversorgung der Agglomeration Cocha-
bamba sichern. Weiter wird auch gerne von einem pulmón verde, einer grünen Lunge, 
und deren Wichtigkeit für die Luftreinhaltung des cochabmabinischen Tals gespro-

chen. Der Park soll den Einwohnern von Cochabamba eine bessere Lebensqualität 

garantieren. 

Die gegenwärtige Verwalterin des Parque Tunari, die Prefectura, hat vor, mit der Wie-

derbewaldung der Südflanke fortzufahren. Daneben sollen Massnahmen zur Förde-
rung des Tourismus ergriffen werden. Man möchte, dass sich die lokale Bevölkerung 
der Wichtigkeit des Tunari für die Stadt und deren Einwohner bewusst wird und ihr 

gleichzeitig einen attraktiven Freizeitraum bieten.  

Die Abgeordnete der Dirección de Medio Ambiente bezweifelt zwar, dass der Park eine 
hohe Biodiversität aufweist; er erfülle aber bestimmt andere Funktionen, welche für 

die Stadt Cochabamba von grossem Wert sein können, wie beispielsweise die Versor-
gung der Stadt mit Trinkwasser oder Sauerstoff. Die nationale Direktorin des IUCN 
misst der Biodiversität, insbesondere der Südflanke der Gebirgskette des Tunari, einen 

geringen Wert bei. Sie schliesst aber nicht aus, dass auf der gegenüberliegenden Seite 
des Parks einige Relikte von charakteristischen Arten der Region existieren. Auch der 
Koordinator der nationalen Strategie zur Erhaltung der Biodiversität bezweifelt den 

strategischen Wert an Biodiversität, welcher die Südflanke des Parks aufweist. Er hält 
es aber für möglich, dass durch die Vergrösserung des Parks 1991 einige wichtige Po-
pulationen von Arten mit eingeschlossen worden sind. Für das SERNAP hat der Par-

que Nacional Tunari nur eine sehr geringe ökologische Bedeutung. Der Sprecher des 
SERNAP schätzt die Chancen des Tunaris auf eine Integration in das nationale Sys-
tem von Naturschutzgebieten (SNAP) gering ein. Für den Chef des Parks ist die Biodi-

versität, welche der Park aufweist hingegen von beachtlicher Bedeutung, die es zu er-
halten lohnt. Der Vorsteher der Direktion für Umweltschutz der Präfektur Cochambam-
bas und Entscheidungsträger über den Park stuft den Wert der Biodiversität jedoch 

minimal ein.37 Er formuliert dies folgendermassen:  

                                                
37 Persönliche Bemerkung: Der Vorsteher der Direktion für Umweltschutz ist in erster Linie Politiker und 
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„Tenemos que ser realistas. Tenemos que pensar que en el fondo el Parque Tunari 
en un 90% es montañas semidesérticas con una biodiversidad que cada vez más se 
deteriora y que - digamos no tiene opciones incluso de repoblarse, ni en su fauna ni 

en su flora. Entonces estamos prácticamente ante de un montón de montañas con 
una biodiversidad que no es mejor que las miles y millones que ya existen en la 
zona andina de nuestro país.“ 

Der Chef der Dirección de Medio Ambiente der Alcaldía Cochabambas und studierter 
Biologe und Ornithologe ist von der Wichtigkeit des Parque Nacional Tunari bezüglich 
seiner Biodiversität überzeugt. Er hat persönlich Studien unternommen, in welchen er 

das Vorkommen von endemischen Vogelarten beweisen konnte. Laut Aussagen des 
Biologen konzentriere sich die Biodiversität des Tunaris insbesondere in den wenigen 
tiefen Tälern, welche sich in die Kordilleren, sowohl in ihre Südflanken wie in ihre Nord-

flanken, eingekerbt haben. Durch die Existenz dieser endemischen Vogelarten, führt 
der Ornithologe aus, komme dem Parque Tunari eine wichtige ökologische Bedeutung 
zu, welche nicht quantitativ, sondern qualitativ gemessen werden sollte. 

7.2 Wahrgenommene Probleme und Konflikte  

7.2.1 Probleme und Konflikte in Lateinamerika 
Die FAO (Vgl. FAO, In: CERES 1999:3) veröffentlichte 1997 ein Dokument über Prob-
leme und Konflikte, welche die Naturschutzgebiete von Lateinamerika bedrohen. Der 
folgende Abschnitt stützt sich auf dieses Dokument, welches in einer Publikation des 

CERES38 zum Thema Konflikte in Naturschutzgebieten Boliviens veröffentlicht worden 
ist. Im folgenden werden jene Konflikte und Probleme aufgeführt, welche auch auf den 
Parque Nacional Tunari zutreffen.  

Die FAO macht deutlich, dass die Kategorie des Schutzgebietes oft nicht mit dessen 
effektivem Management übereinstimmt. Die Regierungen Lateinamerikas sind durch 
die hohe Verschuldung der einzelnen Staaten zu stark eingeschränkt, um Naturschutz-

gebiete finanziell zu unterstützen. Das Personal von Naturschutzgebieten ist unzurei-
chend geschult und verfügt oft über wenig Erfahrung, da finanzielle Mittel für Schulung 
und Managementpläne fehlen. Wegen mangelnder Information, Umweltbildung und 

Koordination erweist sich die Partizipation der Comunidades, sowie der lokalen und 
staatlichen Institutionen bei der Administration und Verwaltung von Schutzgebieten als 
schwierig. Viele Schutzgebiete Lateinamerikas weisen anthropogen hervorgerufene 

Schäden und Probleme wie Entwaldung, Verschmutzung der Gewässer und des Bo-
dens, Einfuhr exotischer Arten, unkontrollierte Flächenbrände und Wilderer auf.  

                                                                                                                                          

verfügt über keine Bildung im Bereich Ressourcenmanagement oder Umweltschutz und ist mit der Materie 
sehr wenig vertraut. Aus Beobachtungen ging hervor, dass ihm das Thema Parque Nacional Tunari eher 
unangenenehm ist und er sich gerne vor Sitzungen des Comités de Gestión drückt. Es sollte ausserdem 
berücksichtigt werden, dass er zum Zeitpunkt des Interviews erst wenige Monate im Amt war. 
38 Centro de la Realidad Económica y Social, Cochamba. 
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Die FAO weist darauf hin, dass eine strikte Parkpolitik traditionelle und indigene Völker 
in ihrer Kultur und in ihrer Interaktion mit der Umwelt einschränken kann. Es besteht 
die Gefahr, dass das traditionelle Wissen dieser Völker, welches für ein nachhaltiges 

Management der Biodiversität nützlich sein könnte, verschwindet. Weiter hält die FAO 
fest, dass ein Grossteil der Menschen, welche die Naturschutzgebiete Südamerikas 
bewohnen, stark von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen ist. Ihre landwirtschaftliche 

Produktion ist gering und sie sind von rural-urbanen Beziehungen abhängig. Die admi-
nistrativen Kräfte von Schutzgebieten verfügen in der Regel nicht über die nötigen Mit-
tel, um den genannten Problemen entgegenzuwirken. 

7.2.2 Probleme und Konflikte in Bolivien 
Die wichtigsten negativen Einflüsse, welche die Schutzgebiete Boliviens beeinträchti-

gen, hat das CERES (2000:25) in seiner Publikation zusammengefasst:  

• Die gesetzliche Deklarierung von Naturschutzgebieten erfolgt oft ohne die Berück-
sichtigung sozialer Kriterien und der Eigentumsrechte. 

• Mangel an vorbereitenden technischen, wissenschaftlichen Studien. 

• Mangel an Planung. 

• Die Administration ist in einigen Gebieten inexistent, in anderen nur rudimentär 

ausgebildet. 

• Mangel an finanziellen Mitteln. 

• Ökologische Zerstörung der Gebiete  

• Unkontrollierte Nutzung und Ausbeutung von Ressourcen durch landwirtschaftli-
che, forstwirtschaftliche und touristische Tätigkeiten sowie durch Minen und die 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas. 

• Unklar definierte Grenzen der Schutzgebiete. 

• Menschliche Siedlungen innerhalb der Schutzgebiete. 

• Überlappung des Parkgebietes mit anderen territorialen Einheiten. 

• Keine Zonierung innerhalb der Gebiete. 39 

Die meisten dieser Faktoren treffen auch auf den Parque Nacional Tunari zu. Aus dem 
Seminario-Taller zum Thema Schutzgebiete im Departamento Cochabamba ging eine 

Rangordnung der wichtigsten Probleme und Konflikte um den Parque Tunari hervor, 
welche auch durch die Interviews bestätigt wurde. Die externen Akteure wurden dazu 
aufgefordert, aus ihrer Perspektive die gravierendsten Probleme und Konflikte darzu-

stellen, welche in konkretem Zusammenhang mit dem Parque Tunari stehen. Als zent-

                                                
39 Das spanische Original habe ich selbst ins Deutsche übersetzt. 
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ralste Probleme entpuppten sich die Gesetzgebung, die illegalen Siedlungen und die 
noch immer offene Frage nach der angemessenen Kategorie für den Park.

7.2.3 Probleme und Konflikte zum Parque Nacional Tunari  
Um die spezifischen Probleme und Konflikte um den Parque Nacional Tunari zu ver-
stehen ist es wichtig, seine Gründungsgeschichte zu kennen. Der Parque Nacional 

Tunari wurde am einem 14. September (Gründungstag des Departamento Cochabam-
ba) 1961, basierend auf der Idee des Architekten Jorge Urquidi Z. (Prefectura de Co-
chabamba 1998:2ff), als Geschenk an die Stadt gegründet. Es wurden keine Gedan-

ken darüber verloren, dass sich der Boden des Parks in privatem, beziehungsweise 
kommunalem Besitz befindet und es wurden auch keine vorbereitenden technischen 
Studien unternommen. Beweggrund für die Schaffung des Parque Tunari war der 

Schutz vor drohenden Umweltkatastrophen, insbesondere Überschwemmungen der 
Stadt Cochabamba. Die Stadt kämpfte im Jahr 1958 mit besonders starken Über-
schwemmungen. Der Parque Nacional Tunari wurde als Folge davon gegründet, zu 

einem Zeitpunkt (1962), als noch keine national anerkannten Normen für Naturschutz-
gebiete existierten. Technische Studien wurden erst von jenem Zeitpunkt an von der 
Prefectura, der Hauptverantwortlichen für den Nationalpark, in Auftrag gegeben, als 

sich die Konflikte um den Park zu mehren begannen; also erst nach 1991, dem Jahr 
der Erweiterung des Parks.  

Die Probleme und Konflikte, welche durch die externen Akteure wahrgenommen wer-

den, sind in den folgenden Abschnitten dargestellt. Die Reihenfolge entspricht der all-
gemeinen Gewichtung, welche aus den Interviews und dem erwähnten Seminario-
Taller hervorging. 

Definition und Interpretation der Grenzen 

Das Gebiet des Parque Nacional Tunari ist unklar definiert. Zwar sind die Grenzen im 
Gesetzestext des Ley 1262 festgeschrieben, deren Interpretation führt jedoch zu Diffe-

renzen. Einzig die untere Grenze des Parks, die Cota 2750, ist unmissverständlich 
festgelegt und lässt keinen Interpretationsspielraum offen. Vielleicht gerade durch ihre 
klare Definition ist diese Grenze mit Konflikten verbunden. Es herrschen Meinungsver-

schiedenheiten darüber, ob sie angehoben werden dürfe oder nicht. Vertreter der Al-
caldía von Cochabamba halten eine Erhöhung der Cota für legitim, vorausgesetzt, 
dass bestimmte bauliche Kriterien eingehalten werden, welche die Infiltration der oh-

nehin spärlichen Niederschläge gewährleisten. Der Alcaldía wird von verschiedenen 
Seiten vorgeworfen, sie betreibe Bodenspekulation, da sie dadurch Geld erwirtschaf-
ten könne. Insbesondere die Alcaldía von Quillacollo, welche die Existenz der Cota 

2750 konstant ignoriert, und den Bau von Häusern oberhalb der Cota billigt, steht unter 
Kritik. Umweltaktivisten der Gruppe CODAC sprechen sich klar gegen eine Heraufset-
zung der Cota aus. Ihrer Ansicht nach wäre damit die Existenz des Parks bedroht und 

seine Integrität würde in Frage gestellt. Sie wollen die Grenzen des Parque Tunari 
„koste es was es wolle“ verteidigen. Hierzu möchte ich festhalten, dass Vertreter der 
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besagten Gruppe gemäss ihren eigenen Angaben Häuser und Land oberhalb der Cota 
besitzen. Auch die ehemalige Consultora des Parque Nacional Tunari ist gegen die 
Heraufsetzung seiner Südgrenze, wie auch der gegenwärtige Chef des Parks. Für ihn 

würde die Korrektur der Cota nach oben immer weitere Korrekturen nach sich ziehen. 
„Erhöhen wir die Cota auf 2900 m ü. M.,“ sagt er, „so müssen wir sie später auf 3000m 
erhöhen und noch später auf 3100 m ü. M.“  

Da dem Parque Nacional Tunari ein Managementplan fehlt, existiert auch keine Zonie-

rung innerhalb des Parks. Egal auf welcher Höhenstufe sich ein bestimmtes Gebiet 
befindet oder welche speziellen Eigenschaften das jeweilige Ökosystem aufweist, in-

nerhalb des Parque Tunari untersteht das ganze Gebiet einer einzigen Kategorie. Auf 
die Problematik der adäquaten Kategorie für den Parque Tunari, welche zu grossen 
Disputen führt, wird weiter unten eingegangen. 

Illegale Siedlungen 

Die illegalen Siedlungen innerhalb des Parkgebietes werden als ein weiterer Punkt 
gewertet, welcher zu schwerwiegenden Problemen führt. Die Mehrheit dieser Siedlun-

gen befindet sich innerhalb der Provinz Cercado, was diese zur konfliktuösten unter 
den fünf vom Park betroffenen Provinzen macht. Die Abgeordnete der Comisión de 
Medio Ambiente y Planificación, deren Aufgabe es ist, den Gesetzvorschlag des Comi-

tés de Gestión für den Parque Nacional Tunari zu verabschieden ist sich im Unklaren 
darüber, wie sie das Problem der illegalen Siedlungen lösen soll.  

“¿Qué hago con esos asentamientos que ya tienen sus casas, agua, luz, todo? 

¿Qué hago? Porque no deberían autorizarlas, deberían borrarlas. A todos digamos. 
O decir: ‚Bueno, ya ni modo, que se queden pero que nadie más pondría una casa.‘“ 

Sie ist sich bewusst, dass es kaum möglich sein wird, 11 000 Häuser (Los Tiempos 

2002) zu entfernen, vertritt aber die Position, dass keine weiteren mehr erbaut werden 
dürfen. Für die Ex-Consultora, welche intensiv mit den illegalen Siedlern zusammenar-
beitet, birgt das Problem der illegalen Siedlungen auch eine soziale Komponente. Die 

Unsicherheit, mit welcher die Leute leben müssen, verwandle sich in ein soziales Prob-
lem. Die Siedler werden im Unklaren darüber gelassen, ob sie bleiben dürfen oder ge-
hen müssen. Diese Unsicherheit, in welcher die Menschen leben, führe nicht selten zu 

aggressivem Verhalten, erklärt die ehemalige Beraterin der Präfektur.  

Auch für den Sprecher des SERNAP stellt die Invasion von Siedlern in Schutzgebiete 
ein grosses Problem dar. Er verstehe zwar, dass diese Menschen mit einer schwieri-

gen Situation konfrontiert seien. Seiner Meinung nach machen die Siedler es sich zu 
einfach. „Die Leute kommen, und lassen sich auf staatlichem Boden nieder, der sich oft 
durch eine hohe Fragilität auszeichnet und eine hohe Biodiversität repräsentiert“, führt 

er aus, dabei würde der staatliche Boden bevorzugt, da dieser einfacher zu konfiszie-
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ren sei. Für ihn liegt das Problem darin, dass der Boden in Bolivien ungerecht verteilt 
worden ist. Weder die Agrarreform von 1952 noch das Ley INRA40, vermochte seiner 
Meinung nach dieser Tatsache entgegenzuwirken. Ein Grossteil der Oberfläche Boli-

viens befindet sich in den Händen einiger weniger Leute, welche sich durch ökonomi-
sche wie soziale Macht auszeichnen, was Bolivien, gemäss seiner Ausführungen, vor 
grosse Probleme stelle. Den Menschen, welche auf der Suche nach einem Stück Land 

sind, falle es leichter, sich in staatlichen Schutzgebieten niederzulassen, als privaten 
Boden zu besetzen. Er beklagt sich darüber, dass weder staatliche Instanzen noch die 
Präfekturen genügend unternehmen, um diesem Trend, welcher die Naturschutzgebie-

te ernsthaft bedroht, entgegenzuwirken.  

Die Vertreter der Alcaldía fürchten, dass ihnen die Angelegenheit der Landbesetzung 
aus dem Ruder läuft. Die Bedingungen, unter welchen die Leute leben müssen, seien 

unzumutbar. Es existiere die Gefahr von Seuchen. Eine Lösung sehen sie darin, die 
Leute zu unterrichten, wie sie nachhaltiger mit ihrer Umwelt umgehen könnten, ohne 
ihren eigenen Lebensraum zu zerstören. Die Alcaldía ist sich bewusst, dass es unter 

den gegenwärtig herrschenden Umständen nicht möglich sein wird, die illegalen Sied-
ler aus dem Park zu vertreiben. Der Chef der Dirección de Medio Ambiente sieht 
schwarz und prognostiziert, dass sie den unteren Teil des Parque Nacional Tunari 

durch die illegalen Siedlungen verlieren werden.  

Die Ex-Consultora des Parks macht die unzureichende Stadtplanung für die heutige 
Situation des Parks verantwortlich. Existierte eine geordnete Stadtplanung, stellt sie 

fest, so wären wir heute nicht mit den Problemen rund um die illegalen Siedlungen und 
die Cota konfrontiert. Ein weiteres gravierendes Problem liegt für sie darin, dass es 
sich bei den meisten illegalen Siedlern um ehemalige Minenarbeiter handle. Diese las-

sen sich in der Zone der Infiltration der Niederschläge und der Zone der Kleineinzugs-
gebiete nieder, ohne sich weiter um die möglichen Folgen für die Umwelt zu kümmern. 
Laut ihren Aussagen, zeichnet sich diese Gruppe von Siedlern durch ein ganz anderes 

Verhältnis zur Natur aus als dies die Bauern tun. Sie fühlten im Gegensatz zu den 
Bauern kaum mit dem Boden verbunden, für sie bedeute die Natur eher etwas Feindli-
ches, da sie von ihr schlecht behandelt worden sind. Sie hätten nie ein Verhältnis zur 

Biodiversität gehabt, sondern bloss zur abiotischen Umwelt, dem Fels. Dies führt ihrer 
Ansicht nach zu grossen sozioambientalen Problemen, welche dadurch noch ver-
schärft werden, dass sich diese Siedler illegal innerhalb des Parks befinden und die 

Umwelt somit noch stärker strapazieren, als wenn sie über eine minimale Infrastruktur 
verfügen würden. Da kein Abwassersystem existiert dringen Fäkalien und andere Ab-
fälle ins Grundwasser ein und verseuchen das Trinkwasser Cochabambas. Bei einer 

Analyse des Wassers, welche 1998 von der GTZ Deutschland durchgeführt worden ist, 

                                                
40 Das Ley INRA (Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria) hat zum Ziel, die Verteilung des Bodens 
zu regeln und das Eigentumsrecht über die Böden zu garantieren. Es wurde am 4. Septemer 1998 verab-
schiedet. 
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wurde eine Anzahl von E-Koli-Bakterien festgestellt, welche den üblichen Wert um ein 
Vielfaches überschritt (Opinión 2001). 

Finanzielle Einschränkungen 

Ein weiterer Faktor, welcher zu Problemen führt, sind die fehlenden finanziellen Mittel. 
Darauf geht der Sprecher des SERNAP im folgenden Zitat ein, in welchem er die pre-
käre Lage, in der sich seine Institution gegenwärtig befindet, beklagt. 

„Una de las principales limitaciones que tenemos y eso es una situación que nos 
hemos mal acostumbrado digamos al estado y eso desde que se han creado las 
áreas protegidas. En su inicio el estado nunca ha dado prácticamente hasta hace 

pocos años un centavo. El nivel por ejemplo que nosotros recibimos por parte del 
estado para la protección de áreas es menos de uno por ciento. El resto viene de 
financiamiento internacional.“ 

Dies bestätigt auch die interviewte Abgeordnete der Comisión de Medio Ambiente y 
Planificación. Bloss ein Prozent der finanziellen Mittel, über welche das SERNAP ver-
fügt, stammten aus staatlichen Kassen. Die Abgeordnete geht in ihrer Ausführung über 

mangelnde finanzielle Mittel noch weiter und beschuldigt das SERNAP, es interes-
siere sich nicht für den Parque Nacional Tunari, da es zu dessen Unterstützung keine 
ausländischen Gelder erhalten habe. Liesse sich eine finanzielle Quelle erschliessen, 

fügt sie an, welche sich für den Parque Tunari interessiert, so würde sich das SERNAP 
auch um diesen kümmern. Das SERNAP ist anderer Meinung und macht das Depar-
tamento Cochabamba, welches über hohe Steuereinnahmen verfügen soll, für den 

Parque Tunari verantwortlich. Die Prefectura sieht in den mangelnden finanziellen Mit-
teln der Hauptgrund für die Inexistenz eines Managementplans. Der Chef des Parque 
Nacional Tunari will internationale Organisationen für die Finanzierung des National-

parks zu Hilfe bitten. Namentlich erwähnt er COSUDE, welches bereits früher finanziell 
aktiv bei der Wiederbewaldung der Südflanke des Parque Nacional Tunari mitgeholfen 
hat sowie die Staaten Belgien, Dänemark und die Niederlande. 

Das SERNAP macht nicht die mangelnden finanziellen Mittel dafür verantwortlich, dass 
es dem Parque Nacional Tunari in seiner Agenda keine Priorität einräumt, sondern die 
falsche Kategorie, welcher der Park zugeordnet ist. Für das SERNAP ist der Parque 

Tunari kein Nationalpark. Er erfüllt die Kriterien nicht, welche ein Nationalpark nach 
dem Reglamento Nacional de Áreas Protegidas aufweisen müsste. Seine geographi-
sche Lage und die Form der Nutzung seiner Oberfläche stimmen nicht überein mit den 

Erwartungen41, welche das SERNAP an das System von Schutzgebieten stellt, erklärt 
der interviewte langjährige Mitarbeiter. Das Gebiet des Parque Nacional Tunari sei seit 
Jahrhunderten stark human überprägt und durch explorative Nutzung verändert. Er 

                                                
41 Das SERNAP hält sich an die Normen, welche im Reglamento General de Áreas Protegidas festgehal-
ten sind (siehe 6.2) 
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habe deshalb für das SERNAP keine nationale Bedeutung, sondern eher eine regiona-
le, das heisst für die einzelnen Gemeinden oder für das Departamento Cochabamba, 
erklärt er.  

Personelle, fachliche Mängel 

Die fachliche Inkompetenz der Verantwortlichen des Parque Nacional Tunari auf E-
bene der Präfektur wird als eines der grössten Probleme gewertet, an welchem das 

Management des Parque Nacional Tunari bisher gescheitert ist. Denn mangelnde 
Schulung des Personals verhindert eine dauerhafte, stabile Administration und das 
Management des Nationalparks. Die fachliche Inkompetenz der Beamten ist zu einem 

grossen Teil auf das politische System Boliviens zurückzuführen, welches die Entwick-
lung von kompetentem Staatspersonal durch die ständigen Regierungswechsel stets 
unterbricht. Auch auf nationaler Ebene wird die fachliche Inkompetenz der Prefectura 

als gravierendes Problem gewertet. Ein Sprecher des SERNAP meinte dazu.  

„Luego otra cosa que también está afectando fuertemente y tenemos bastante 
problemas, proviene curiosamente del nivel de las prefecturas de los 

departamentos. Las prefecturas de los departamentos no han llegado todavía, 
ninguna de ellas, a comprender que áreas protegidas son espacios fiscales. (…) A 
los prefectos se les ocurre prometer o ofrecer un camino a una comunidad y la 

comunidad lo acepta obviamente porque el camino es importante para ellos, pero el 
camino no se hace con ningún salvaguarda ambiental ni de ficha ni de nada. (…) 
Las prefecturas para mí al momento no están lo suficientemente capacitadas.“ 

Ähnliche Kritik wurde auch von Seiten der Alcalcía angebracht, welche mit der Prefec-
tura in einer Art Konkurrenzkampf um die Autorität über den Parque Tunari steht. 

Überlappung des Parkgebietes mit anderen territorialen Einheiten 

Ein weiteres Problem, welches viele Naturschutzgebiete Boliviens betrifft, ist die Über-
lappung der Gebiete mit privaten und kommunalen territorialen Einheiten. Die Landei-

gentumsfrage führt auch im Parque Tunari zu grossen Konflikten. Dieses Problem 

beschäftigt insbesondere die lokalen Akteure, aber auch externe Akteure haben sich in 
den Interviews zu diesem Thema geäussert. Die Ex-Consultora stellt eine Unsicherheit 
der lokalen Akteure fest, bedingt durch das Gesetz 1262, welches über die Bauern 

verhängt worden ist. Sie bangen um ihre Eigentumsrechte, welche sie nach der Agrar-
reform auf legale Art und Weise erhalten haben. Diese Unsicherheit führt dazu, dass 
sich die Bauern für die Verteidigung ihrer Rechte zu mobilisieren beginnen. Laut dem 

Koordinator der nationalen Strategie zur Erhaltung der Biodiversität finden sich inner-
halb des Parks neben den Bauern noch andere Stakeholder, welche Anspruch auf den 
Boden erheben. Es sind dies Unternehmer, welche Konzessionen für Forstwirtschaft 

besitzen oder Eigentümer von Fabriken. Diese Tatsache verschärft den Konflikt noch.  



Die Perzeptionen der externen Akteure 75 

Ökologische Gefahren 

Über die ökologische Zerstörung des Gebietes gibt das weiter oben erwähnte Do-
kument des CLAS (Tomo 2 2002) Auskunft. Insbesondere die Zone des Piedemonte 

und der menschlichen Siedlungen sind hohen Risiken durch drohende Erdrutsche, Ü-
berschwemmungen und Kontaminierung der Böden und der Wasserreserven ausge-
setzt. Gründe dafür sind eine nicht angepasste Bodennutzung des Gebietes und die 

Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Daneben bedrohen regelmässig auftretende 
Waldbrände den Park, was die weiter oben erwähnten zahlreichen Zeitungsberichte 
der Lokalzeitungen „Los Tiempos“ und „La Opinión“ bezeugen. 

7.3 Einschätzung der aktuellen Situation  

7.3.1 Die Administration 
Die derzeitige Administration des Parque Tunari ist für viele externe Akteure unbe-
friedigend. Die Diputada des Ministerio de Medio Ambiente y Planificación beklagt sich 
darüber, dass sich das SERNAP nicht um den Parque Nacional Tunari kümmert. Für 

sie ist das SERNAP verantwortlich dafür, dass die gesetzlich festgelegten Normen er-
füllt werden. Ihrer Meinung nach muss das SERNAP seine Mentalität ändern und We-
ge suchen, die Prefectura im administrativen Bereich zu unterstützen. Die Lösung liegt 

für sie darin, die betroffenen Akteure in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. 
Das Gesetz allein löse die Probleme nicht; für eine Befriedigung aller Beteiligten brau-
che es Partizipation. Deshalb sei es wichtig, dass ihre Direktion auch auf lokaler Ebene 

vertreten wird, sie von La Paz aus verfüge über wenig Möglichkeiten, aus Distanz et-
was ausrichten.  

Die nationale Direktorin des IUCN spricht sich dafür aus, dass in Bolivien neben dem 

System von nationalen Schutzgebieten (SNAP), welches insbesondere Nationalparks 
beinhaltet, auch noch andere Systeme geschaffen werden, die andere Kategorien von 
Schutzgebieten mit einschliessen. Basis für die erfolgreiche Administration von Natur-

schutzgebieten sei die direkte Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren. Sie bedau-
ert, dass ein Grossteil der Schutzgebiete Boliviens ihre eigentliche Funktion, nämlich 
die Erhaltung der Biodiversität, nicht erfülle. Schuld daran sei falsches oder nicht exis-

tierendes Management.  

Auch für den Vertreter des SERNAP ist es von grosser Bedeutung, dass die Präfektu-
ren zukünftig mit den einzelnen Comunidades und den verschiedenen Gemeinden zu-

sammenarbeiten, um das Management von Schutzgebieten gemeinschaftlich anzuge-
hen. Diese Zusammenarbeit stellt für ihn einen ersten Schritt hin zu einem nachhalti-
gen Management von Naturschutzparks dar. Weiter schlägt er vor, dass den Bauern 

mehr Verantwortung und Kapazitäten übertragen werden. Denn das Ziel eines nach-
haltigen Managements ist für ihn die Selbstverwaltung des Parks durch die lokalen Ak-
teure. 
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„El modelo final e ideal de un manejo de un área protegida debería ser cuando la 
gente que vive en la región se hace cargo de un área protegida y ellos la manejan. 
Eso digamos es el objetivo ideal y más ideal digamos que se tendría que llegar.“ 

7.3.2 Das Management 
Ginge es nach der Meinung des befragten Mitarbeiters des SERNAP, so würde das 

Management nicht in den Händen der Präfektur bleiben, sondern unter nationaler Auf-
sicht den lokalen Akteuren übergeben werden. Zu diesem Punkt fügt er an, dass es 
sich hierbei um ein sehr delikates politisches Problem handle. Was er sich vorstelle, sei 

eine Annäherung an die Munizipen von Seiten des SERNAP, denn die Munizipien 
stünden stärker mit den Schutzgebieten in Verbindung als die Präfektur. Es seien die 
Munizipien, auf welche sich das SERNAP in seiner Arbeit zukünftig fokussieren werde, 

damit diese die Schutzgebiete verwalten; den Präfekturen solle bloss eine unterstüt-
zende Rolle zukommen. 

Der Chef des Parks sieht die Hauptaufgabe der Präfektur im administrativen Bereich 

darin, den Park wieder zu bewalden. Auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die nach-
haltige Nutzung der Biodiversität, geht er während des Interviews nicht ein. Er beklagt 
sich, dass noch keine gesetzlichen Grundlagen für den Park existieren, welche die Prä-

fektur handlungsfähig machen. Er stellt sich ein nachhaltiges Management des Parks 
vor, unter welchem die Bauern die Möglichkeit erhalten sollen, die Ressourcen, welche 
der Park ihnen bietet, auf nachhaltige Weise zu nutzen. Es ist ihm wichtig, dass die 

Bauern ein Nutzungsrecht für den Wald erhalten.  

Auch der Vorsteher der Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente der Prä-
fektur konzentriert sich in seinen Ausführungen bezüglich dem Management des Parks 

insbesondere auf Wiederbewaldungsprojekte − vorwiegend mit exotischen Arten − und 
das Management der bereits aufgeforsteten Gebiete. Darüber hinaus spricht er sich für 
ein nachhaltiges Management der Kleineinzugsgebiete aus.42  

Die Alcaldía Cochabambas würde die Administration des Parks lieber in den Händen 
des SERNAP oder in ihren eigenen sehen, als in jenen der Prefectura. Vertreter der 
Alcaldía betonen, dass zumindest jener Teil des Parks, welcher sich innerhalb der Pro-

vinz Cercado befindet, von ihnen verwaltet werden sollte, da es sich dabei um das 
Land der Gemeinde handelt. Sie wünschen sich mehr Kompetenz im Managementbe-
reich des Parque Nacional Tunari und schätzen ihre fachlichen Kapazitäten höher ein 

als jene der Prefectura. Sie verfügen über Fachkräfte im Bereich Ressourcenmanage-

                                                
42 Anmerkung: Die Interviews haben gezeigt, dass insbesondere die interviewten Vertreter der Alcaldía 
und der Präfektur sich in erster Linie auf die ursprüngliche Form des Parque Nacional Tunari von 1962 
beziehen, welche bloss die Südflanke des heutigen Parks in unmittelbarer Stadtnähe beinhaltete und die 
mit Eukalyptus und Fichten aufgeforstet worden ist. Diese ursprüngliche Form des Parque Tunari machte 
nur einen Bruchteil seiner heutigen Ausdehnung aus (Siehe Tabelle 2) 



Die Perzeptionen der externen Akteure 77 

ment, welche der Präfektur fehlen und bedauern ausserdem, dass bis heute noch kein 
Managementplan für den Park existiert.  

Der Ex-Consultora des Parque Nacional Tunari schwebt ein Management des Parks 

vor, welches die verschiedenen, im Park existenten Ökosysteme und Höhenstufen be-
rücksichtigt. Ein einheitliches Management des Parks sei unmöglich. Ihre Vision ist es, 
den Park zu institutionalisieren und zu autonomisieren. Er soll von der Prefectura un-

abhängig gemacht werden und unter bestimmten Einschränkungen, welche sie nicht 
erläuterte, dem SERNAP unterstellt werden. Denn ihre Erfahrungen haben gezeigt, 
dass das Thema Parque Nacional Tunari unter der Prefectura zu stark politisiert wird. 

Die grosse Fluktuation des Personals der Prefectura wirke sich negativ auf den Park 
aus. Ein Management ohne die Partizipation der lokalen Akteure hält sie für unmöglich, 
egal wie gut das neue Gesetz ausgearbeitet sein wird.  

7.3.3 Rolle der Partizipation und Wahrnehmung der lokalen Akteure 
Gegenwärtig ist das Comité de Gestión das einzige Instrument, welches die Partizipa-

tion der verschiedenen Akteurgruppen ermöglicht. Das Comité ist aber auch ein In-
strument, welches Schwächen in sich trägt. Der Vertreter des SERNAP bestätigt dies 
während des Gespräches und bemängelt insbesondere, dass sich das Comité de 

Gestión über bereits existierende, tief verwurzelte Organisationsformen der lokalen 
Akteure hinwegsetze und somit durch mangelnde Akzeptanz zum Scheitern verurteilt 
sei. Deshalb sei das SERNAP daran, andere Möglichkeiten zur Sicherstellung der Par-

tizipation zu prüfen, oder das Comité de Gestión so weiterzuentwickeln, dass es nicht 
mehr parallel zu bereits existierenden Organisationsformen laufe, sondern versuche, 
diese zu integrieren. Wichtig sei, dass die lokalen Akteure nicht nur bei der Planung mit 

einbezogen würden, sondern auch Anteil an der Administration und dem Management 
des Schutzgebietes haben.  

Grundsätzlich sprechen sich alle externen Akteure für die Wichtigkeit der Partizipation 

der lokalen Akteure aus. In der Praxis unterscheidet sich allerdings das Gesagte oft 
vom tatsächlichen Handeln.  

Die Diputada des Ministerio de Medio Ambiente y Planificación hält die Partizipation für 

absolut elementar. Ohne das Mitspracherecht und die aktive Mitbestimmung der loka-
len Gemeinschaften seien Schutzprojekte erfahrungsgemäss zum Scheitern verurteilt. 

„Entonces para que tú realmente puedas hacer un área sostenible, tienes que 

trabajar con las poblaciones en la zona de amortización como dentro del área, y 
todo eso. Programas de desarrollo con mucha intensidad porque sino, nosotros 
ahorita protegemos, protegemos y protegemos ¿No? Y a veces no trabajamos con 

las oportunidades para la gente. Entonces siempre vamos a tener algún problema.“ 

Die nationale Direktorin des IUCN pflichtet ihr bei und prophezeit, dass es ohne Parti-
zipation keine Zukunft für Naturschutzgebiete gibt. 
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„Si tú no te llevas bien con las comunidades, si las comunidades no tienen una 
participación, no hacen suyo el proyecto de conservación de la biodiversidad, no 
entienden para que, y se sienten amenazados. Entonces no vas a poder frenar el 

avasallamiento de las áreas protegidas.“ 

Ihr ist es wichtig, dass die Leute durch eine verbesserte Umweltbildung und eine ver-
besserte Kommunikation von der administrativen Ebene her informiert sind, wofür Na-

turschutzgebiete gegründet werden und wer die Profiteure solcher Naturschutzgebiete 
sind.  

Für die Ex-Consultora des Parque Tunari sind die lokalen Akteure die Protagonisten 

eines Schutzgebietes, da diese über ein implizites Wissen über ihren Lebensraum und 
ihre Umgebung verfügen. Die unterschiedlichen Perzeptionen der internen und exter-
nen Akteure führen ihrer Meinung nach oft zu Missverständnissen. Die Bauerngemein-

schaften haben eine andere Vorstellung von Entwicklung und andere Erwartungen an 
die Zukunft als etwa die Bewohner der Städte. Oft werde von Entwicklungsmodellen 
gesprochen ohne sich zu fragen, welche Vorstellung von Entwicklung die Bauern über-

haupt haben. 

Auch der befragte Mitarbeiter des SERNAP sieht langfristig keine Überlebenschance 
für Schutzeinheiten, welche ohne partizipative Konzepte verwaltet werden. Die lokalen 

Akteure müssten in partizipative Prozesse und Projekte einbezogen werden und Anteil 
an den Profiten haben, welche aus den Schutzgebieten gezogen werden. Denn ge-
währt man den Bauern dieses Recht nicht, sind sie gezwungen, illegalerweise von den 

natürlichen Ressourcen Gebrauch zu machen. 

„Yo creo que incorporar a la gente es estratégico pero no a los objetivos de 
conservación occidental sino con una percepción de desarrollo y como un factor 

estratégico para que las áreas protegidas funcionan en el futuro. Y además que 
debe estar claro que si se hace participar a la gente que es pobre además, la mayor 
parte de la gente en áreas protegidas es pobre, debiera haber normas claras sobre 

que los beneficios de esas áreas sean para esa gente.“ (Vertreter der Dirección de 
Desarrollo rural der Universidad San Simón) 

Der Vertreter der Dirección de Desarrollo Rural spricht von verheerenden Fehlern, wel-

che bereits bei der Gründung des Parque Tunari begangen worden sind. Fehler Num-
mer eins sei gewesen, dass sich die Gründer nicht um die lokale, im Park lebende Be-
völkerung gekümmert haben. Die Gründung des Parks basiere auf einem reinen 

Schutzgedanken. Das Thema der Entwicklung der Comunidades wurde bis heute von 
den verantwortlichen Behörden kaum angegangen. Auch die Konzepte, welche die 
Bauern von ihrem Territorium und ihren natürlichen Ressourcen haben, werden seiner 

Meinung nach nicht berücksichtigt. Es existieren zudem keine Abmachungen, wie die 
Profite, welche aus dem Park gezogen werden, verteilt werden sollen. Er kritisiert das 
Comité de Gestión als partizipatives Instrument. In den meisten Schutzgebieten funkti-
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oniere es nicht und wenn, dann bloss weil den Comunidades Möglichkeiten zur Ent-
wicklung gewährt werden. Im konkreten Fall des Parque Tunari werden seiner Meinung 
nach die Prioritäten während der Sitzungen des Comités falsch gesetzt. Wichtigstes 

Thema innerhalb des Comités seien die Grenzen des Parks, dann der Zugang zu na-
türlichen Ressourcen und erst an dritter Stelle folge die Entwicklung der Comunidades. 
Der Schutz der Biodiversität stehe somit über den Bedürfnissen der Menschen im 

Park. 

7.4 Lösungsansätze und Visionen für die Zukunft 

7.4.1 Vorschläge für eine angemessene Kategorie 
Wie weiter oben bereits erwähnt bildet die Diskussion um die Kategorie des Parque 
Tunari einer der grössten Konflikte bezüglich des Parks. Die Einigung auf eine Katego-

rie wird der Schlüsselfaktor für das zukünftige Management des Parque Tunari sein. Es 
gibt insbesondere auf lokaler Ebene Gruppen, wie die lokalen Umweltschutzorganisati-
onen, welche die Kategorie „Nationalpark“ um jeden Preis beibehalten möchten. Auf 

nationaler Ebene steht man der aktuellen Kategorie eher kritisch gegenüber, man ist 
sich aber nicht einig, welche Kategorie auf den Parque Tunari nun wirklich zutreffen 
würde, da wichtige elementare wissenschaftliche Studien über dessen Eigenschaften 

fehlen.  

Die Abgeordnete des Ministerio de Medio Ambiente spricht sich für eine Área de Mane-
jo Integrado, eventuell mit einer Zonierung, aus. Es sei aber schwierig, dies durchzu-

setzen, da sich die Cochabambinos mit der Kategorie Nationalpark identifiziert hätten 
und sich diese nur ungern wegnehmen lassen, meint sie. Am Ende spiele es für sie 
selbst keine Rolle, welche Kategorie dem Park zugeordnet wird. Das Wichtige sei, 

dass er über einen Managementplan verfüge. Die Abgeordnete der nationalen Direkti-
on für Umweltschutz hat das letzte Wort bei der Entscheidung über die Kategorie des 
Parque Tunari.  

Das SERNAP akzeptiert den Tunari nicht als Nationalpark. Der Park habe eher depar-
tamentalen Charakter und brauche eine Zonierung. 

„Necesita una zonificación el área. Para empezar la categoría que más le adaptaría 

es el manejo integrado. No es parque nacional. Porque hay un conglomerado de 
gente que vive en la zona, hay inclusive urbanizaciones a no ser que muevan la 
línea nuevamente. (…) Creemos de que se trata de un parque departamental.“ 

Für den Koordinator der Nationalen Strategie zur Erhaltung der Biodiversität ist die ge-
genwärtige Kategorie des Parque Tunari unzutreffend. Er betont, dass er sehr wenig 
Information über den Parque Tunari besitze, aber er könne sich gut vorstellen, dass 

zwei verschiedene Kategorien angemessen wären. Eine für die Nordflanke des Tunari 
und eine andere für die Südflanke des Parks. Auf die Südflanke würde die Kategorie 
„Zone für ein nachhaltiges Management der Kleineinzugsgebiete“ zutreffen. Seiner 
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Meinung nach fehlt es der Südflanke an Biodiversität, dass eine Kategorie mit dem Ziel 
zur Erhaltung der Biodiversität gerechtfertigt werden könnte. Für die Nordflanke des 
Parks schlägt er eine Área de Manejo Integrado vor.  

Die nationale Direktorin der IUCN kann die Kategorisierung des Parque Tunari nicht 
anerkennen da er den im Reglamento de Áreas Protegidas festgelegten Normen nicht 
entspricht. In einem Nationalpark könne nur indirekte Nutzung von natürlichen Res-

sourcen akzeptiert werden, im Parque Tunari werde aber offensichtlich direkte Nutzung 
betrieben. Falls der Parque Tunari repräsentative Biodiversität einschliesse, könnte sie 
sich eine Área Departamental de Manejo de Recursos Naturales vorstellen. Sie kann 

sich auch eine Área de Manejo Integrado mit einigen Kernzonen vorstellen. Der aufge-
forsteten Zone der Südflanke des Parks würde sie die Kategorie Zona de Manejo Fo-
restal zuordnen. Sie weist darauf hin, dass in Bolivien bis anhin bloss das System der 

nationalen Schutzgebiete ausgereift sei, welches hauptsächlich Gebiete der Kategorie 
‚Nationalpark’ beinhaltet und bedauert, dass die Systeme für Gebiete mit departamen-
talem oder munizipalem Charakter noch nicht existieren.  

Auf die Frage, welche Kategorie der Parque Nacional Tunari in Zukunft tragen sollte, 
antwortet der Chef der Parks ratlos: „Quién sabe, quién sabe, quién sabe.“ Der Ver-
antwortliche der Direktion für Umweltschutz der Präfektur meint, die Entscheidung über 

die Kategorie des Parks fälle nicht er, sondern es müsse ein Konsens zwischen den 
verschiedenen Institutionen und den lokalen Akteuren gefunden werden. Er selber 
kennt sich bei den verschiedenen möglichen Kategorien für Schutzgebiete nicht aus 

und bringt die verschiedenen Begriffe durcheinander. 

„Es que si esto es un parque nacional o un área protegida. Solamente de manejo. 
Entonces tenemos que buscar puntos intermedios. (…) O sea un área protegida 

como parque nacional, es cuando uno tiene un medio ambiente, un ecosistema 
original, originario. ¿No? Que queremos preservar en sus condiciones originarios. 
No estamos hablando de eso. Todo el Parque Tunari que vemos aquí fue sembrado 

por los campesinos. Con especies ni siquiera nativas con especies extranjeras. 
Muchos de ellos incluso nocivos como el caso del Eucaliptos. Entonces bueno, allí 
está, entonces no podemos hablar de un parque. Tenemos que hablar de la 

necesidad de consolidar un parque creado por los hombres pero administrado por 
los hombres en función a un sistema económico viable.“ 

Für die Alcaldía Cochabambas trifft die Kategorie Nationalpark nicht zu. Eine Vertrete-

rin betont aber, dass der Park eine Kategorie zu seinem Schutz brauche, denn der 
Park beinhalte einige Relikte, beispielsweise von Polylepis Bäumen, welche bedroht 
sind. Sie tendiert eher zu einer Área Protegida Departamental oder Municipal. Ein an-

derer Mitarbeiter der Alcaldía betont, dass der Bauer als Eigentümer des Bodens unter 
allen Umständen respektiert werden müsse.  
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Für die Ex-Consultora des Parks ist der Tunari vom technischen Gesichtspunkt her 
eine Área de Manejo Integrado, welche strikte Schutzzonen einschliesst. Aus strategi-
scher Sicht plädiert sie aber dafür, dass er seine aktuelle Kategorie beibehält. Denn im 

Falle, dass der Parque Tunari zu einem departamentalen Park degradiert wird, be-
fürchtet sie eine zu starke Politisierung des Themas, welche sich negativ auf den Park 
auswirken könnte. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass jeweils vor den Wahlen 

insbesondere das Thema der illegalen Siedlungen aufgebauscht wurde. Die Kandidie-
renden der verschiedenen Parteien versprachen den Siedlern innerhalb des Parks die 
Legalisierung ihrer Häuser, um auf diese Weise ihre Stimmen zu gewinnen. Den Bau-

ern, welche innerhalb des Parks leben, versprachen sie aus demselben Grund die An-
nullierung des Ley 1262. Aus diesem Grund möchte die Ex-Consultora die Einbindung 
des Parque Tunari in das Nationale System von Schutzgebieten beibehalten. 

Laut der Umweltschutzgruppe CODAC muss die Kategorie des Parks um jeden Preis 
verteidigt werden. Denn werde der Parque Tunari zu einem departamentalen oder mu-
nizipalen Schutzgebiet degradiert, würde dies eine Fragmentierung und somit den Un-

tergang des Parks bedeuten. Es bestehe ein Gesetz, welches den Parque Tunari zu 
einem Nationalpark mache, und dieses müsse eingehalten werden, betonte die ehe-
malige Chefin des CODAC vehement. 

„¡Es un parque nacional, tiene una ley, tiene una ley que lo cataloga como parque 
nacional, y en todas las partes del mundo, las leyes - si nos gusten o no nos gusten 
- son leyes, son de cumplimiento obligatorio, irrefutables!“ 

Der Vertreter der Direktion für ländliche Entwicklung der Universität San Simón aner-
kennt den Parque Tunari nicht als Nationalpark. Denn gemäss den geltenden Normen 
sei ein Nationalpark ein Schutzgebiet, welches unberührt bleiben müsse. Der Parque 

Tunari weise aber keinen einzigen Quadratzentimeter auf, welcher unberührbar sei. 
Deshalb hat seine Direktion schon mehrmals den Vorschlag gemacht, den Park in eine 
departamentale Schutzzone umzuwandeln. Er spricht sich aber klar für die Erhaltung 

des Parque Tunari aus, denn verschwinde dieser Park, so prognostiziert er, werden 
auch die Wasserreserven, welche er beinhaltet, versiegen. Er könnte sich auch ein 
Biosphärenreservat als Kategorie für den Parque Tunari vorstellen, das Problem sei 

allerdings, dass es in einem Biosphärenreservat Zonen braucht, welche unter striktem 
Schutz stehen. Da sich aber die gesamte Oberfläche des Parque Tunari in privatem 
beziehungsweise kommunalem Besitz befindet, sei dies schwierig.  

7.4.2 Nächste geplante Schritte 
Aus dem obigen Abschnitt geht hervor, dass die Zukunftsvisionen für den Parque Tu-

nari sehr heterogen ausfallen. Die Abgeordnete des Ministerio de Medio Ambiente und 
Entscheidungsträgerin umschreibt die Problematik um den Park folgendermassen. 



Perzeptionen zu Problemen und Konflikten zum Parque Nacional Tunari 82

„Por ejemplo este parque yo no le veo una solución muy fácil. Porque la ciudad es 
muy conflictiva y está poniéndose encima. Tenemos que pelear. No puedes dejar 
que sigue, sigue habiendo problemas. Ahora hay que definir una situación clara de 

quién administra y cómo y qué hacemos y todo eso.“ 

Sie tut sich schwer daran eine Lösung zu finden, mit welcher sich alle abfinden kön-
nen. Es gehe jetzt darum, sich Zugang zu finanziellen Mitteln zu verschaffen und einen 

Managementplan auszuarbeiten. Dabei gelte es, die Verantwortlichen für den Park zu 
definieren. Die Prefectura soll gestärkt werden und den lokalen Akteuren und den Mu-
nizipien sei mehr Handlungsfreiheit zu gewähren, um eine bessere Verwaltung des 

Gebietes zu erlangen. Denn das Problem liegt ihrer Meinung nach insbesondere darin, 
dass das Gesetz der Participación Popular43 bisher nicht in die departamenalen Ent-
wicklungpläne integriert worden ist. Zusammenfassend setzt sie vermehrt auf partizipa-

tive Ansätze, um den Parque Tunari als Schutzgebiet erhalten zu können.  

Der befragte Mitarbeiter des SERNAP stimmt mit ihr in diesem Punkt überein; den Mu-
nicipios müssen ihm zufolge mehr Kompetenzen übertragen werden. Die Lösung für 

den Parque Tunari sei es, den Park in Gemeindeverbänden zu verwalten. Gegenwärtig 
werden die Arbeiten der einzelnen Municipios nicht koordiniert. Bedauerlicherweise 
bestehe von der Prefectura her kein Bestreben zur Stärkung der betroffenen Munizi-

pien.  

Der Chef der Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales des Departamento 
Cochabamba will vorerst mit den verschiedenen Akteuren einen Konsens finden, um 

einen neuen Gesetzesvorschlag verabschieden und der Regierung vorlegen zu kön-
nen. Weiter möchte er das Comité de Gestión stärken, in welchem alle betroffenen 
Akteure vertreten sein sollen. Er möchte baldmöglichst Massnahmen ergreifen, um den 

Park wieder zu bewalden. Von seiner Amtszeit verspricht er sich, dafür zu sorgen, dass 
der Parque Nacional Tunari offiziell in die Liste des SNAP aufgenommen wird und die 
gleichen Konditionen geniessen wird wie die anderen Schutzgebiete, welche Teil des 

SNAP sind. Er sagt dazu wörtlich: „Yo voy a ser el santo“. Der Chef des Parks hofft auf 
ein Projekt, welches nachhaltig ist und es erlaubt, einen Plan für die nächsten drei Jah-
re zu erstellen. Er möchte die Anzahl Bäume des Parks während seiner Amtszeit ver-

doppeln und legale Grundlagen schaffen, welche es den Bauern erlauben, von den 
Holzbeständen des Parks zu profitieren. Das Management des Parks soll nach seinen 
Vorstellungen technischer werden. Innerhalb des Projektes welches ihm für den Par-

que Tunari vorschwebt, möchte er verschiedene Komponenten integrieren, dies könnte 

                                                
43 In Bolivien findet gegenwärtig ein Prozess der Dezentralisierung statt, bei welchem die urbanen und 
ruralen Munizipien mehr Autonomie erhalten sollen. Mit dem Ley de Participación Popular soll die politi-
sche Partizipation der Bauerngemeinschaften und Indígenas gefördert werden. Gleichzeitig soll das Ge-
setz zu einer Modernisierung des Landes beitragen. Das Gesetz wurde zusammen mit einem Paket ande-
rer Gesetze, welche in eine ähnliche Richtung zielen, während der vorangehenden Amtsperiode des ge-
genwärtigen Präsidenten Boliviens, Gonzalo Sánchez de Lozada, zwischen 1993 und 1997 verabschiedet 
(Ströbele 1997). 
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beispielsweise ein agroforst Konzept sein. Integriert in dieses Projekt stellt er sich auch 
ein Konzept zur Förderung des Tourismus vor.  

Für die Ex-Consultora des Parks, welche viel Erfahrung aus den Sitzungen des Comité 

de Gestión mitbringt, ist es wichtig, dieses zu stärken. Das Comité müsse sich neu 
strukturieren. Dieses wurde aufgrund des Reglamento General de Áreas Protegidas im 
Jahr 2000 gegründet, worin festgelegt ist, dass das Comité zu 50% aus lokalen und zu 

50% aus externen Akteuren bestehen sollte. Vom Zeitpunkt seiner Gründung an, so 
führt die Beraterin aus, begann ein Segregationsprozess innerhalb des Comités. Sie 
bezeichnet das heute existierende Comité de Gestión nicht als repräsentativ für die 

Gesamtheit der Akteure des Parque Tunari. Deshalb ist es für sie zentral, die Zusam-
mensetzung des Comités neu zu strukturieren und seine Funktion neu zu definieren, 
um in Zukunft gemeinsame Ziele erreichen zu können.  

Der Chef der Umweltdirektion der Alcaldía Cochabambas und studierter Biologe will als 
erstes den Park legitimieren, denn ohne rechtliche Grundlage könne nicht weitergear-
beitet werden. Die Schutzmassnahmen müssen seiner Meinung nach verstärkt wer-

den. Gemäss seinen Aussagen befinde sich der Park in einem Zustand der Zerstörung, 
welcher durch viele Cochabambinos beschönigt werde. Geschehe dies nicht, so pflich-
tet ihm auch seine Mitarbeiterin bei, werde es in zehn Jahren keinen Parque Nacional 

Tunari mehr geben. Der Biologe setzt bei den lokalen Akteuren an und möchte sie 
durch eine aktive Umweltbildung vermehrt auf die existierenden Probleme sensibilisie-
ren. Es müsse ihnen dabei geholfen werden durch Verbesserung ihrer Häuser und der 

Infrastruktur ihren Lebensstandard zu erhöhen. Seiner Meinung nach müssen sich die 
Perzeptionen der lokalen Akteure über Schutzgebiete ändern. Es soll ihnen gezeigt 
werden, dass sie durch die Existenz eines Naturschutzgebietes auch profitieren kön-

nen und nicht bloss in ihrem Handeln eingeschränkt werden. Vermag sich diese Er-
kenntnis bei den lokalen Akteuren durchzusetzen, so glaubt er, werden sich zukünftig 
auch die Konflikte vermindern. 

Die ehemalige Vorsitzende des CODAC und Wortführerin der Umweltschutzorganisati-
onen Cochabambas möchte das Comité de Gestión konsolidieren. Denn nur mittels 
dieses partizipativen und multidisziplinären Instrumentes können konstruktive Lösun-

gen für den Parque Nacional Tunari erzielt werden. Sie will den Park vor der Ausbeu-
tung jeglicher natürlicher Ressourcen schützen.44 Denn sie befürchtet durch die Extrak-
tion von natürlichen Ressourcen und durch das Eindringen von Unternehmen eine 

Fragmentierung des Parks und folglich eine Zerstörung von dessen Biodiversität. Da-
mit würde der Parque Nacional Tunari wertlos, prognostiziert sie. Ziel der Umweltorga-

                                                
44 Sie hat den Dirigente von Tirani ein Gerichtsverfahren unterzogen, da dieser auf seinem Grundstück 
Bäume zu Selbstversorgungszwecken gefällt hat. Der Bauer wurde von der Anklage freigesprochen.  



Perzeptionen zu Problemen und Konflikten zum Parque Nacional Tunari 84

nisationen sei es, führt sie weiter aus, die natürlichen Ressourcen und alle Elemente 
der Natur kompromisslos zu schützen. 
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7.5 
Z

usam
m

enfassung 
Präfektur 

Cochabamba 

Parks ohne Men-
schen. 
Park soll ökonomi-
sche Funktion erfül-
len. 

Rechte und Pflichten 
als Administrator un-
klar definiert. 
Misst dem Tunari ei-
nen geringen Wert 
bezüglich der Biodi-
versität bei. 
Eher auf Teilgebiet 
des Parks fokussiert. 

Comité de Gestión 
als partizipatives Ins-
trument. 

Lokale Akteure sollen 
Recht auf Boden und 
Nutzung von NR be-
halten. 

Kategorie soll mittels 
eines Konsenses der 
verschiedenen Insti-
tutionen ermittelt 
werden. 
Aufforstung. 

Dirección general de 
Biodiversidad 

Parks mit Menschen. 
Strikter Schutz sowohl 
‘in situ’ wie ex-situ der 
Biodiversität sowie 
nachhaltige Nutzung. 

Kategorie für Tunari 
wurde falsch gewählt 
Dient für Bodenschutz 
und Schutz der Klein-
einzugsgebiete. 

Gesamtes Parkgebiet 

Ohne partizipative In-
strumente gibt es län-
gerfristig keine Zukunft 
für Naturschutzgebiete. 

Lokale Akteure sollen 
von Naturschutzgebie-
ten profitieren können. 

Nordflanke des Parks: 
Área de Manejo 
Integrado. 
Südflanke: Área de 
Manejo Sostenible de 
Microcuencas. 

 

SERNAP 

Parks mit Menschen. 
‘in situ’ Erhaltung der 
Biodiversität. 

Tunari erfüllt Kriterien 
nicht für das SNAP. 
Mangelnde Ressour-
cen, sowohl humane 
wie materielle. 

Gesamtes Parkgebiet 

Lokale Akteure sollen 
Anteil an Planung, 
Management und 
Administration erhal-
ten. 

Ideal: Lokale Akteure 
als Hauptverantwort-
liche von Natur-
schutzgebieten. 

Área de Manejo In-
tegrado Departamen-
tal 
Administration in 
Händen der Bauern 
und Munizipien. 

MDSP 

Parks mit Menschen. 
Schutz und Erhaltung 
der Biodiversität. 

Sieht Schwierigkeit dar-
in, den betroffenen Ak-
teuren und dem Um-
weltschutz gerecht zu 
werden. 

Gesamtes Parkgebiet 

Zusammenarbeit mit 
lokalen Akteuren zentral 
wichtig  

 

Lokale Akteure sollen 
mittels Regionalentwick-
lungskonzept vom Park 
profitieren können 

Área de Manejo In-
tegrado, eventuell mit 
einer Zonierung. 

SERNAP soll PNT offi-
ziell ins SNAP aufneh-
men. 

IUCN 

Parks mit Menschen. 
Schutz und Erhaltung 
der Biodiversität. 

Der Tunari entspricht 
nicht den Normen des 
Reglamento General de 
Áreas Protegidas. 

Gesamtes Parkgebiet 

Springender Punkt für 
ein erfolgreiches Mana-
gement 

Lokale Akteure sollen 
Verantwortung für Ma-
nagement und Administ-
ration übernehmen. 

Área Departamental de 
Manejo de RRNN oder 
Área de Manejo 
Integrado. 
Im aufgeforsteten Teil: 
Zona de Manejo Fo-
restal. 

 

Funktion und 
Vision von Na-
turschutz-
Gebieten 

Problemsicht 

Fokus 

Rolle der Parti-
zipation 

Perzeption von 
lokalen Akteuren 

Kategorie / 
Zukunfts-
Visionen 
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Ex- Consultora des 
PNT 

Parks mit Menschen. 
Möchte mittels Schutz-
gebieten soziale und na-
türliche Reproduktion er-
halten. 

Unterschiedliche Perzep-
tionen der lokalen Akteu-
re und des Staates füh-
ren zu Zielkonflikten. 

 

Gesamtes Parkgebiet 

Schätzt Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren als 
wichtiger ein als mit Au-
toritäten. 

Lokale Akteure als Pro-
tagonisten von Natur-
schutzgebieten. 

Möchte Kategorie 'Par-
que Nacional' beibehal-
ten. 
Zonierung des Parks 
Illegale Siedlungen stop-
pen. 
Implementierung des 
Parks. 

Departamento de desar-
rollo rural UMSS 

Parks mit Menschen. 
Erhaltung der Biodiversität 
sowie des Lebensraumes 
der ruralen und urbanen Be-
völkerung. 

Ziele eines Naturschutz-
Gebietes stimmen nicht ü-
berein mit den Bedürfnissen 
der lokalen Akteure. 
PNT ≠ Nationalpark 

Gesamtes Parkgebiet 

Sieht Partizipation als erster 
und wichtigster Schritt bei 
der Deklarierung eines neu-
en Schutzgebietes. 

Lokale Akteure dürfen in ih-
rem Handeln nicht einge-
schränkt werden. 
Ihnen sollen Möglichkeiten 
zur Entwicklung geboten 
werden. 

Area protegida 
departamental oder 
Biosphärenreservat. 
Sieht PNT im Sinne eines 
nachhaltigen ländlichen 
Entwicklungskonzeptes. 

Lokale NGOs (CODAC) 

Parks ohne Menschen. 
NR müssen kompromisslos 
geschützt werden. 

Park ist durch den Men-
schen und sein Handeln be-
droht. 

Gesamtes Parkgebiet 

Partizipation von lokalen Ak-
teuren als Teil des Comités 
de Gestión. 

Lokale Akteure werden als 
Hindernis und Gefahr für 
den Park gesehen. 

Will gegenwärtige Kategorie 
des Parks mit allen Mitteln 
verteidigen. 

Alcaldía Cbba 

Eher Vision Parks ohne Menschen. 
Tunari soll Cbba Schutz und Trinkwas-
ser bieten. 

Administration des Parks sollte nicht bei 
der Präfektur liegen. 
Alcaldía möchte Kompetenzen zurück-
gewinnen. 

Teilgebiet des Parks 

Lokale Akteure müssen Teil von Ver-
waltung, Planung und Management 
sein. 

Bauern müssen als Eigentümer des 
Bodens respektiert werden. 

 

Área Protegida Departamental 
Aufforstung der Südflanke des Parks. 

 

Funktion und Vision 
von Naturschutz-
Gebieten 

Problemsicht 

Fokus 

Rolle der Partizipati-
on 

Perzeption von loka-
len Akteuren 

Kategorie / 
Zukunfts-Visionen 
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8 DIE PERZEPTIONEN DER LOKALEN AKTEURE  

8.1 Funktion und Wertung des Parque Nacional Tunari 
Für die lokalen Akteure ist der Parque Nacional Tunari Lebensraum, Wohnsitz und 
Lebensgrundlage. Was die Bauern dem Boden des Tunaris abgewinnen, sichert ihr 

Überleben. Deshalb erstaunt es wenig, dass sie die Existenz des Parks anders werten 
als die externen Akteure. In den Interviews stellte sich heraus, dass sich die befragten 
Bauern jener Provinzen, welche sich in der Nähe der Stadt Cochabamba befinden eher 

für die Existenz eines Parks aussprachen als jene, welche aus den weiter abgelegenen 
Provinzen wie Tapacarí, Ayopaya oder Chapare stammen. Das hat auch mit dem In-
formationsfluss zu tun. Die Dirigentes der an die Stadt angrenzenden Provinzen sind 

über das laufende Geschehen besser informiert und haben regelmässig die Gelegen-
heit, an den Sitzungen des Comités de Gestión teilzunehmen. Jene der weiter entfern-
ten Provinzen müssen nicht selten lange Fussmärsche auf sich nehmen, um bis in die 

Hauptstadt ihres Departamentos zu gelangen. Die Beschäftigungen auf dem Hof las-
sen eine längere Abwesenheit oft nicht zu.  

„La tierra y el territorio es el suelo donde nosotros podemos producir todos los 

alimentos para la ciudad. Estamos preocupados por las leyes que afectan a 
nuestros derechos de uso, costumbres y (…). Tenemos nosotros títulos 
ejecutoriales en orden y podemos dividir nuestras tierras en beneficio de nuestros 

hijos.“ (Parque Nacional Tunari 2001a:3) 

Für den Vertreter der Provinz Tapacarí, der gleichzeitig auch Bauer ist, bedeutet der 
Boden des Parque Tunari eine Produktionsgrundlage, wie er in der ersten Ausgabe 

des von der Prefectura publizierten Hefts zum Parque Nacional Tunari schildert. Das 
Land, welches er innerhalb des Parks besitzt, sichert nicht nur sein Überleben, sondern 
auch jenes seiner Kinder und somit die Reproduktion seiner Familie. Ein anderer be-

fragter Bauer und Dirigente von Tirani beschreibt die Funktion des Bodens folgender-
massen. 

(…) „estas tierras tienen que cumplir función social y económica, tanto ambiental. Y 

tienen que darnos recursos económicos porque no podemos seguir estirando manos 
para pocos billetes teniendo nuestros terrenos, es de nosotros es la idea de mejorar 
la vida de la ciudad y de las comunidades campesinas.“ 

Er ist nicht grundsätzlich gegen den Park, möchte aber ein Gesetz, welches ‚bottom 
up’ und explizit im Sinne eines Entwicklungskonzeptes formuliert wird, das heisst durch 
die Vertreter der Bauerngemeinschaften selber. Der Dirigente der Provinz Ayopaya ist 

nur unter der Bedingung, dass die Bauern für ihre Ertragseinbussen, welche durch die 
Implementierung des Parks entstehen, entschädigt werden, für einen Park. Er beklagt 
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sich über die mangelnde Transparenz bei der Entscheidungsfindung der Autoritäten. 
Die Bauern seien in keiner Weise in den Prozess der Planung des Parks mit einbezo-
gen worden und man hätte sie über die Existenz des Parks auch nicht informiert.  

Der Dirigente der Provinz Quillacollo betont, dass sie nicht gegen den Park als solches 
oder gegen das nachhaltige Management der natürlichen Ressourcen sind, sondern 
gegen das Gesetz, welches sich gegen die Eigentumsrechte der Comunidades Cam-

pesinas richtet. Der Dirigente der Comunidad Tirani und Vertreter der Provinz Cercado 
hegt Zweifel, dass es sich beim Parque Tunari wirklich um einen Nationalpark handelt. 
Er möchte die Kategorie des Parks ändern und sich gemeinsam mit den Bauernorgani-

sationen der anderen vier betroffenen Provinzen gegen das Gesetz 1262 auflehnen. 
Der Vizepräsident des Comités de Gestión und Dirigente der Provinz Tiquipaya ist an-
derer Meinung als seine Compañeros Campesinos. Er spricht sich für einen Park aus, 

und sieht sogar Vorteile für die Bauern, welche mit der Existenz des Parque Tunari 
verbunden sind. Die Existenz des Parks ermögliche Projekte zur Verbesserung der 
Bodenqualität und verhindere das unkontrollierte Wachstum urbaner Siedlungen ober-

halb der Cota 2750, erklärt er. Er besteht aber darauf, dass die Bauern die rechtmässi-
gen Besitzer des Parks sind und ihre Eigentumsrechte unter allen Umständen respek-
tiert werden müssen.  

8.2 Wahrgenommene Probleme und Konflikte 

8.2.1 Partizipation 
Die Bauern befinden sich in einem Stadium grosser Unsicherheit. Sie wurden, wie be-
reits erwähnt, weder in den Planungsprozess, soweit ein solcher überhaupt stattfand, 
noch in das weitere Vorgehen bei der Implementierung des Parque Nacional Tunari 

integriert. Der Dirigente der Provinz Quillacollo bringt das Geschehene auf den Punkt: 

„Desde el 91 - no conocía nadie, nadie no conocía la ley solo la ley estaba aprobado 
y estaba como estaría archivado en el parlamento en la gaceta oficial. Pero nadie no 

conocía. Y han empezado a aplicar, aplicaban ya a otros parques pero al Parque 
Tunari no estaba aplicado todavía. Desde el 98/99 han empezado de hablar sobre el 
Parque Nacional Tunari. Nosotros hemos sacado la ley, hemos hecho a conocer a 

todos los compañeros porque nadie no conocía. Mi persona, menos como central 
provincial. He recorrido a toda mi provincia Quillacollo para que ellos pueden 
conocer la ley desde los 12 artículos que están mencionando, (…).“ 

Die Bauern bedauern, dass die Kommunikation zwischen externen und lokalen 

Akteuren bis heute nur sehr schlecht funktioniert. Sie fühlen sich durch die externen 
Entscheidungsträger hintergangen, diese seien ihnen in den Rücken gefallen. Zwar 

sind die Bauern im Comité de Gestión vertreten, dieses konzentriert sich aber mehr auf 
die Probleme bezüglich der illegalen Siedlungen in der Provinz Cercado, als um die 
Bedürfnisse der Bauern. Deshalb weigern sich einige von ihnen, an den Sitzungen des 
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Comités teilzunehmen. Sie wollen erst ihren eigenen Gesetzesvorschlag fertig stellen, 
bevor sie sich wieder auf Verhandlungen einlassen. Nachdem sie diesen vollendet ha-
ben, wollen sie mit den verschiedenen Institutionen an einen „runden Tisch“ sitzen, um 

das weitere Vorgehen zu besprechen. 

8.2.2 Gesetzgebung und Perzeption der Regierung 
Obwohl der Artikel 2 und 7 des Ley 1262 die Bauern in ihren Grundrechten verletzt 
(das Recht auf Eigentum von Boden und das Recht auf die Nutzung natürlicher Res-
sourcen und das Betreiben von Viehzucht), wurde es von der Regierung nicht für nötig 

gehalten, die Campesinos über das Beschlossene zu informieren. Nach Ausführungen 
des erwähnten Bauern wurde das Gesetz stillschweigend von der Regierung archiviert, 
ohne für die Information der Bauern zu sorgen. Das Misstrauen gegenüber der Re-

gierung ist durch solche Erfahrungen gross. Die Bauern beklagen sich über Wahlver-
sprechen, welche nicht eingehalten werden, und über die allgemeine Haltung der Re-
gierung, welche dem landwirtschaftlichen Sektor alles andere als wohlgesinnt sei. Die 

Bauern befürchten, dass die Regierung ihr Land an transnationale Firmen verkaufen 
könnte und lehnen sich deshalb gegen den Park auf. Durch Beispiele aus anderen Re-
gionen, aber auch durch die Guerra del Agua45 haben die Bauern am eigenen Leib er-

fahren, dass die Regierung durchaus im Stand ist, die Nutzungs und/oder Verfügungs-
rechte über die natürlichen Ressourcen, von welchen ihr Überleben abhängt, an aus-
ländische Firmen zu verkaufen. Die Bauern sind heute allerdings gut organisiert, und 

wissen sich besser zu wehren. Ein Bauer erklärt, dass sie sich früher noch durch einen 
Beutel Cocablätter hätten bestechen lassen; heute seien sie da vorsichtiger, sie hätten 
in den vergangenen Jahren etwas dazugelernt. Daher sind sie momentan daran, mit 

Hilfe von technischen Assistenten selbst einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, wel-
cher dem landwirtschaftlichen Sektor förderlich ist.  

„Porque las anteriores leyes que han sacado, han sacado sin conocer que quiere el 

lugar y sin conocer a ninguno de nosotros y eso ha sido un error grande“, 

meint der Vizepräsident des Comités de Gestión. Die Regierung habe meist keine Ah-
nung von den Problemen der Bauern. Die Campesinos fragen sich, weshalb die Autori-

täten glauben, sie seien unfähig, ihr Land ohne fremde Hilfe zu bebauen.  

                                                
45 Im April 2000 kam es in Cochabamba zu einer regelrechten Schlacht zwischen der Lokalbevölkerung 
und der Regierung, welche als Guerra del Agua in die Geschichte des Tals einging und weit über die Lan-
desgrenzen hinaus Schlagzeilen machte. Mit blutigen Demonstrationen erreichte die Bevölkerung die 
Annulierung der Verträge vom Oktober 1999, welche die Regierung mit dem transnationalen Konsortium 
„Aguas del Tunari“ abgeschlossen hatte und in welchen sie Konzessionen für Trinkwasser des Tunaris 
verkauft hatte. Mit den beschriebenen Demonstrationen wurde zusätzlich eine Revision des Gesetzes Ley 
de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario No 2029 vom Septemer 1999 erreicht, welches die Admi-
nistration des Trinkwassers in den privaten Sektor transferieren sollte (Crespo 2003). 
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8.2.3 Existenz- und Eigentumsrechte 
Die Bauern befürchten, dass die Regierung sie um ihre Eigentumsrechte bringen 

könnte und sie dazu zwingen wird, aus dem Park zu emigrieren. Sie bestehen darauf, 
die rechtmässigen Besitzer des Parks zu sein. Den Bauern des Parque Nacional Tuna-
ri wurde 1952 durch die Agrarreform Land zugesprochen, welches sich seither recht-

mässig in ihrem Besitz befindet. Die Bauern verfügen über offizielle Bescheinigungen, 
welche ihr Eigentum beweisen. Sie sind bereit, diese Rechte mit allen Mitteln zu vertei-
digen. Seinem tiefen Misstrauen gegenüber dem Staat und seiner Furcht davor, ver-

trieben zu werden, macht der Vertreter der Provinz Sacaba im folgenden Luft:  

„Al poder no mas hablan todos y después se olvidan. Nos engañan de todo lado. 
¿Mira, tanta gente, donde va a ir a vivir? (…) Entonces y para nosotros que el 

gobierno quiere emigrarnos de estos sectores, no es favorable.¿no? Es enemigo del 
campesino. El que entra es siempre contra el campesino es el que nos molesta.“ 

8.2.4 Divergierende Konzeptionen von Naturschutz 
Ein weiteres Problem, welches die Kommunikation zwischen den lokalen und externen 
Akteuren erschwert, sind die unterschiedlichen Konzepte zur Erhaltung der natür-

lichen Ressourcen, durch welche sich die jeweiligen Akteurgruppen auszeichnen. Die 
traditionellen Comunidades verfügen noch heute über eine Konzeption über die bolivi-
anische Natur, welche ganzheitlich ist und fühlen sich als Teil dieser Natur. Es muss 

allerdings darauf hingewiesen werden, dass dieses beschriebene traditionelle Wissen 
bedroht ist und insbesondere in den Comunidades in Stadtnähe am Schwinden ist. Die 
Bauern greifen heute auch auf moderne Methoden der Landwirtschaft, zum Beispiel 

auf künstliche Düngemittel, zurück. Ein Bauer wies darauf hin, dass einige Comunida-
des als Reaktion auf den Artikel 7 des Ley 1262 einen Grossteil ihrer Bäume abgeholzt 
haben, da sie befürchteten, diese bei der Implementierung dieses Gesetzes nicht mehr 

nutzen zu dürfen. Sie betonen, dass sie die Fähigkeit besitzen, ihr Land ohne fremde 
Hilfe zu bebauen. Die Perzeptionen der Regierung bezüglich Naturschutzgebiete un-
terscheiden sich grundsätzlich von jenen der Comunidades Campesinas, denn wäh-

rend die Bauern ein nachhaltiges Entwicklungskonzept für ihre Comunidades anstre-
ben folgt die Regierung noch immer dem Trend von strikten Parkansätzen. 

8.2.5 Generelle Probleme 
Neben der Existenz des Parks sind die Bauern mit weiteren Problemen konfrontiert, 
welche sie in ihrem Handeln einschränken. Praktisch alle der befragten Bauern fürch-

ten die Trockenheit, welche das Tal von Cochabamba immer öfter heimsucht. Der 
Regen sei in den letzten Jahren vermehrt ausgeblieben. Hätten wir Wasser, so meint 
ein Bauer, so könnten wir auch über Umweltschutz sprechen, aber zuerst müssen wir 

für unser eigenes Überleben sorgen. Ein weiteres Thema welches die Bauern gegen-
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wärtig stark beschäftigt und verunsichert, ist der ALCA46. Sie befürchten ihre eigenen 
Produkte nicht mehr verkaufen zu können, da sie durch den Freihandel vermehrt der 
Konkurrenz von Produzenten angrenzender Länder ausgesetzt werden. Ein weiteres 

Problem, welches sie erwähnen, ist die allgemeine wirtschaftliche Krise, in welcher 
sich Bolivien befindet und welche auch vor ihnen nicht Halt macht. Sie können ihre 
Produkte nicht mehr zu den üblichen Preisen verkaufen, die ihr Überleben garantieren 

würden. Die Preisangaben, welche die Bauern für eine carga (100kg) Kartoffeln ma-
chen, schwanken zwischen 20 und 40 Bolivianos47. Ausserdem herrsche Knappheit 

an Arbeit und die Bauern beklagen sich, dass sie noch nie Subventionen vom Staat 

erhalten haben, um ihre Produktion zu sichern.  

„Además la zona de la provincia de Ayopaya es zona productor de papa. Hasta hoy 
desde los gobiernos que gobernaron a Bolivia, no hemos recibido, la provincia 

Ayopaya, ninguna ayuda de la prefectura departamental ni del gobierno. Ninguna. 
Nosotros vivimos con nuestro trabajo con nuestro sacrificio.“ (Dirigente Provincial 
Ayopaya) 

Der Vizepräsident des Comités de Gestión möchte vom Parque Nacional Tunari profi-
tieren. Er wünscht sich ein besser ausgebautes Wegenetz, welches die verschiedenen 
Comunidades verbindet und eine allgemein verbesserte Infrastruktur, beispielsweise 

die Versorgung der verschiedenen Comunidades mit Trinkwasser und elektrischer E-
nergie. Er beschwert sich über die Bildungspolitik Boliviens und erklärt, dass die ge-
genwärtige Bildungspolitik den Grundbedürfnissen der Comunidades nicht gerecht 

werde. Ausserdem fordern die Bauern eine gesundheitliche Grundversorgung und 
Verbesserung des Saatgutes.  

8.3 Einschätzung der aktuellen Lage des Parque Tunari 
Es besteht, wie bereits erwähnt, ein tief greifendes Misstrauen zwischen den lokalen 
Akteuren und den Behörden. Die Bauern glauben nicht mehr an die Versprechen der 
Regierung und haben ihr Vertrauen in diese verloren. Die Regierungsvertreter, welche 

neu im Amt sind,48 hätten keine Ahnung von den Problemen der Bauern, meint der Vi-
zedirektor des Comités de Gestión und Dirigente von Ticipaya. Die Bauern seien zu oft 
enttäuscht worden, bestätigt auch der Dirigente von Tirani. Seit ihm eine Umweltschüt-

zerin ein Gerichtsverfahren aufgezwungen hat, weil er Bäume auf seinem eigenen 
Grundstück gefällt hatte, ist er nicht mehr an Aufforstungsprojekten gemeinsam mit der 
Prefectura interessiert. Ausserdem fürchten sich die Bauern davor, dass sie vom Staat 

                                                
46 ALCA: Área del Libre Comercio de las Américas 
47 Der Wert eines Dollars beträgt 7,61 Bolivianos (Stand: 31. März 2003). 
48 Im August 2002, das heisst wenige Wochen vor der Durchführung der Interviews, fand ein Regierungs-
wechsel statt. 
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enteignet und vertrieben werden könnten und dass ihr Land zur kommerziellen Aus-
beutung natürlicher Ressourcen freigegeben wird. 

Grundsätzlich anerkennen die Bauern die gegenwärtige Administration und das Mana-

gement des Parque Tunari nicht. Das Gesetz Nr. 1262, welches durch die Regierung 
formuliert wurde, sei dem Agrarsektor nicht förderlich. Deshalb befänden sie sich in 
einer Art Alarmzustand und seien daran, einen Gesetzesvorschlag nach ihren eigenen 

Vorstellungen auszuarbeiten, sagt der Dirigente von Sacaba. Die Bauern fühlen sich 
hintergangen, da sie bei der Gründung und Erweiterung des Parks kein Mitsprache-
recht erhalten haben und über die Entscheidungen der Regierung nicht informiert wor-

den sind. Auch der Dirigente der Provinz Ayopaya kritisiert das Vorgehen der Regie-
rung: 

„Ahora por eso sin consulta de los autoridades49, sin consulta de bases, entrar 

contratando de la prefectura y algunas instituciones que deben hacer estudios, que 
están haciendo un manejo del parque. Ahora no estamos conforme, nosotros no 
vamos a permitir. ¿Por qué? Porque primero como autoridad nos tienen que 

respetar. Si quieren entrar pueden entrar por la puerta, no por la ventana. Nos 
tienen que hablar.“ 

Die Bauern bedauern, dass das Thema Parque Tunari so stark politisiert wird und sich 

die Politiker mit ihren leeren Versprechen bloss dafür interessieren, Stimmen zu ge-
winnen. Die Bauern möchten das Management des Parks in ihren Händen wissen und 
verstehen nicht, weshalb die Regierung ihnen nicht zutraut, ihre Böden ohne fremde 

Hilfe bestellen zu können. 

„En el manejo integral podemos estar nosotros mismos. Nosotros podemos manejar. 
¿Por qué no vamos a poder manejar? ¿Por qué el gobierno no más siempre quiere 

manejar? Eso es muy extraño.“ (Dirigente provincial Ayopaya) 

Der Dirigente Provincial von Quillacollo setzt sich dafür ein, dass die syndikale Struktur 
der Gesellschaftsordnung innerhalb der Bauerngemeinschaften erhalten bleibt. Im be-

sagten Organisationssystem integriert seien ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Bräuche 
und ihre Pflichten, und mittels dieser Organisationsstruktur möchten sie den Parque 
Nacional Tunari, das heisst ihren eigenen Boden, selber verwalten. Sie bemängeln, 

dass Staatsangestellte, welche beispielsweise als Guardabosques50 arbeiten, über kei-
ne entsprechende Ausbildung verfügen und dennoch die Kompetenz haben, über das 
Schicksal der Bauern zu bestimmen. 

                                                
49 Mit autroidades sind Entscheidungsträger der comunidades, subcentrales und centrales campesinas 
gemeint. 
50 Guardabosques sind Aufseher, welche den Wald vor Brandrodung und jeder Art von Nutzung schützen 
sollen. 
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Viele Bauern stehen dem Comité de Gestión als partizipatives Instrument skeptisch 
gegenüber und weigern sich, an den Sitzungen des Comités, welche regelmässig in 
den Räumlichkeiten der Präfektur stattfinden, teilzunehmen. Diese Skepsis gründet in 

dem beschriebenen tiefen Misstrauen gegenüber den Behörden. Gemäss dem Regla-
mento General de Áreas Protegidas muss das Comité de Gestión je zur Hälfte aus 
staatlichen und nicht staatlichen Institutionen bestehen. Oft wird das Comité de Gesti-

ón durch die Bauern mit den Behörden gleichgestellt und deshalb gemieden. Der Ver-
treter der Provinz Tapacarí befürchtet gar, dass seine Provinz durch das Comité ent-
eignet werden könnte: 

„En Tapacarí, yo les aclararía son muchas hectáreas - muchas hectáreas que nos 
afectan, son 26 cientos [wahrscheinlich meinte er mil, d. Verf.] hectáreas. Y eso los 
que son del Comité de Gestión, los que son del Parque Nacional Tunari, también de 

la prefectura quieren tomar todo eso, no queremos que ingresen a nuestros áreas 
que son nuestros terrenos que mantenemos a nuestro pueblo que es Bolivia.“ 

8.4 Lösungsansätze und Visionen für die Zukunft 

8.4.1 Nächste geplante Schritte 
Die fünf Provinzen, welche vom Parque Nacional Tunari betroffen sind, haben sich or-

ganisiert, um gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Es wurde eine Kommissi-
on ins Leben gerufen, welche sich um die Angelegenheit des Parque Tunari kümmert 
und die das weitere Vorgehen bestimmt. Die Bauern sind gegenwärtig daran, zusam-

men mit technischen Beratern und Anwälten einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, 
welcher den landwirtschaftlichen Sektor begünstigen und der der politischen Brigade 
und dem Nationalen Kongress vorgelegt werden soll. Mittels dieses Gesetzesvorschla-

ges oder Anteproyecto wollen die Bauern erreichen, dass die Autoritäten ihre Rechte 
und Würde respektieren. Sie haben vor knapp drei Jahren damit begonnen, an diesem 
Anteproyecto zu arbeiten und sind noch immer daran, das Gesetz an die Bedürfnisse, 

Bräuche und Gewohnheiten der einzelnen Comunidades anzupassen. Der Dirigente 
von Tirani weist darauf hin, dass es wichtig sei, vorerst die aktuelle Situation, welche 
im Park herrscht, zu untersuchen, bevor ein solches Anteproyecto ausformuliert werde. 

Es müsse vorerst eine Regelung der Bodennutzung, abhängig von den verschiedenen 
Pisos Ecologicos, gemacht werden.  

Oberstes Gebot der Bauern ist es, im neuen Gesetz die Rechte, die Bräuche und die 

Kultur der Bauerngemeinschaften zu  berücksichtigen und den Bauern die Hauptver-
antwortung für das Management des Parks zu übertragen. 

„Para nosotros es el ordenamiento previal. Y en base a eso, hacer una ley 

consensual. Eso es la solución para nosotros. Respetando nuestros derechos, usos 
y costumbres, culturales y todo lo que existe dentro del parque tiene que ser 
manejado por los campesinos, no por otras instituciones, como ahora están 
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manejando mayormente en un interés político, o puede ser un botín político allí.“ (Di-
rigente Tirani) 

Ist das Anteproyecto einmal ausformuliert, möchten die Bauern mit den externen Ak-

teuren an einem „runden Tisch“ zusammensitzen, um das weitere Vorgehen und die 
Umsetzung ihres Vorschlages gemeinsam zu besprechen. Sollte das Gesetz 1262 o-
der ein anderer von den Bauern nicht gutgeheissener Gesetzesvorschlag ohne ihre 

Zustimmung in Kraft treten, werden sie sich wehren. Die Bauern der fünf betroffenen 
Provinzen haben sich in einem Comité de la Defensa Campesina de la Cordillera del 
Tunari vereint, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen; sollten diese ernsthaft be-

droht sein - so sind sich die Bauern einig - werden sie auch vor Gewalt nicht zurück-
schrecken. 

„Tenemos que - yo creo - que enfrentarnos al gobierno. No hay otra solución, 

enfrentar. No vamos tampoco a humillar, no vamos a ser humillados. Estamos 
unidos, no estamos como otros dirigentes que están andando (…) para sus propios 
intereses personales. (…). Estamos organizados tampoco vamos a ser 

engañados.“(Dirigente provincial Chapare) 

8.4.2 Zukunftswünsche 
Die Idee der Bauern für die Zukunft ist es, das Leben in der Stadt, wie auch auf dem 
Land, zu verbessern und wünschen sich allgemein mehr Sicherheit für ihre Familien. 
Sie möchten mehr Sicherheit in der Produktion sowohl von Nahrungsmitteln wie von 

neuem Saatgut, um die Reproduktion ihrer Gemeinschaft sicherzustellen. Vom Parque 
Nacional Tunari erhoffen sie sich, dass sie eine bessere Infrastruktur und von der Pre-
fectura Hilfe bei der Aufforstung erhalten. Sie fordern, dass sie von den Autoritäten als 

rechtmässige Besitzer des Parks akzeptiert werden und wünschen sich, dass sie ihr 
Anteproyecto durch alle Instanzen bringen können. Die Bauern fordern ausserdem 
Entwicklung ihrer Comunidades, Mitbestimmungsrecht, gleiche Rechte für alle Beteilig-

ten und finanzielle Abfindungen vom Staat für die aus der Existenz des Parks resultie-
renden Ertragseinbussen. 

8.5 Zusammenfassung 
Der Park bedeutet für die Bauern Lebensraum, Wohnsitz und Lebensgrundlage; von 
seinem Boden hängt ihre Zukunft ab. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die 
Bauern gegen das Gesetz Nr.1262 sind, da es ihre Grundrechte beschneidet, jedoch 

nicht gegen den Park im Sinne eines nachhaltigen Regionalentwicklungskonzeptes. 

Die Bauern bringen den Park mit verschiedenen anderen lokalen, nationalen sowie 
internationalen Problemen in Verbindung, sei es mit dem Freihandel (ALCA), der Priva-

tisierung, der Transnationalisierung von natürlichen Ressourcen oder der sinkenden 
Kaufkraft der Stadtbevölkerung. Dass die Bauern bei der Schilderung der Problematik 
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des Parks so weit greifen, könnte mit ihrer integralen Weltsicht in Verbindung gebracht 
werden. Das würde heissen, dass die integrale Sicht nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch-politisch von höchster Bedeutung für die Formulierung von akzeptablen 

Entwicklungspolitiken ist. 

Die Kritik und der Widerstand der Bauern richten sich unter anderem gegen die Bedro-
hung ihrer Lebensgrundlagen und beziehen sich auf die fehlende Unterstützung durch 

die Regierung und die Stadt. Naturschutz als solcher wird nicht abgelehnt oder speziell 
begrüsst, er bildet jedoch eine Chance für Aushandlungs- und Lernprozesse. Biodiver-
sitäts-Erhaltung als Teil einer umfassenden, partizipativen, ländlichen Entwicklung 

könnte den Interessen der meisten externen und lokalen Akteure entgegenkommen. 
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9  FAZIT 

9.1  Synthese der wahrgenommenen Probleme und Konflikte 
Im Bezug auf die Fragestellung dieser Diplomarbeit werden hier die wichtigsten Prob-
leme und Konflikte, welche die externen, beziehungsweise lokalen Akteure beschäfti-

gen sowie die vorgebrachten Lösungsansätze nochmals zusammengefasst. Innerhalb 
der externen Akteurgruppe wird im folgenden Abschnitt unterschieden zwischen denje-
nigen, welche auf nationaler Ebene tätig sind, und denjenigen, welche auf lokaler Ebe-

ne arbeiten. 

9.1.1 Aus der Perspektive der externen Akteure 

Auf nationaler Ebene 

Auf nationaler Ebene interessieren vor allem die Kategorie des Parque Tunari und die 
Frage, wer die Verantwortung für seine Verwaltung trägt. Je nach Tätigkeitsfeld der 

jeweiligen Institution werden unterschiedliche problematische Punkte besonders her-
vorgehoben. Die nationale Direktorin des IUCN und der Koordinator der nationalen 
Strategie zur Erhaltung der Biodiversität versuchen, mittels einer Bewertung der Biodi-

versität, welche der Park beinhaltet, auf eine angemessene Kategorie zu schliessen. 
Der Mitarbeiter des SERNAP befasst sich vorwiegend mit dem Thema der Repräsenta-
tivität des Parks für den Staat, beziehungsweise für das Departamento Cochabamba. 

Er bekräftigt, dass der Park bloss von departamentalem Charakter sei und die Verant-
wortung des SERNAP für den Parque Tunari somit entfalle. Die Administration und das 
Management ist seiner Meinung nach Sache der Prefectura. In dieser Aussage steckt 

ein Widerspruch, denn im weiteren Gesprächsverlauf weist er darauf hin, dass die Prä-
fektur nicht über die nötigen Kapazitäten verfüge, einen Naturschutzpark selbständig 
zu verwalten. Die Abgeordnete des Ministerio de Medio Ambiente y Planificación, die in 

der Legislative tätig ist und deren Aufgabe es ist, das neue Gesetz für den Parque Tu-
nari zu verabschieden, beschäftigt sich mit der Frage der illegalen Siedlungen und der 
für den Park verantwortlichen Instanz. Für sie bleibt die Hauptverantwortung für den 

Parque Tunari beim SERNAP. Eine mögliche Änderung der Kategorie schliesst sie 
jedoch nicht aus. Neben diesen konkreten Problemen und Konflikten rund um den Par-
que Tunari werden allgemeine Probleme bezüglich bolivianischer Schutzgebiete ange-

sprochen, wie die mangelnde finanzielle Unterstützung durch den Staat und das un-
ausgereifte System der nationalen Schutzgebiete Boliviens (SNAP), welches es zu 
erweitern und zu verbessern gilt. Daneben beschäftigen die externen Akteure die fach-

liche Inkompetenz der lokalen Behörden und die Korruption.  

Auf lokaler Ebene 

Es ist vorwegzunehmen, dass sich alle beteiligten Akteure darin einig waren, dass der 

Parque Nacional Tunari einen sehr hohen Wert für die Stadt Cochabamba und deren 
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Bevölkerung hat. Als zentralste Probleme werden die Gesetzgebung, die illegalen 
Siedlungen und die Frage nach der Kategorie des Parks gewertet. Es wird festgestellt, 
dass die Gesetze schlecht umgesetzt werden und weder jenes des Parque Tunari von 

1991, welches vor der Existenz eines staatlichen Reglements für Schutzgebiete formu-
liert wurde, noch das Ley de Medio Ambiente eingehalten werden. Die illegalen Sied-
lungen stellen ein weiteres Problem dar, dessen Lösung sich für die externen Akteure 

als grosse Herausforderung erweist; es ist allen Befragten klar, dass es kaum möglich 
sein wird, 30 000 Familien umzusiedeln. Ein anderes grosses Problem, welches von 
praktisch allen Befragten angesprochen wurde, bilden die fehlenden finanziellen Res-

sourcen zur Administration und zum Management des Parks. Zusätzlich stellen alle 
Beteiligten fest, dass der Parque Nacional Tunari durch politische Prozesse in Gefahr 
gebracht wird. Weitere Probleme bilden die mangelhafte Umweltbildung der Bevölke-

rung, die fehlende Infrastruktur, sowie die fachliche Inkompetenz der Verantwortlichen. 

Speziell innerhalb der Gruppe der externen Akteure auf departamentaler Ebene ist ein 
tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung in La Paz zu spüren. Die Ex-Consultora 

weist während des Interviews darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit der Regierung ver-
loren gegangen sei und die zivile Bevölkerung ihr Vertrauen in die Behörden verloren 
habe. Dies bestätigt auch der Mitarbeiter des Departamento de Desarrollo Rural der 

Universität San Simón, Cochabamba. Als Erklärung für die Ursache dieses tief veran-
kerten Misstrauens weist er darauf hin, dass ein Abgeordneter der Regierung versuch-
te, Konzessionen eines bolivianischen Schutzgebietes51 in Europa zu verkaufen. 

Wegen der allgemeinen Unsicherheit, mit welcher das Thema des Parque Nacional 
Tunari verbunden ist, schlagen die Teilnehmer des besagten Seminario-Taller zum 
Thema Naturschutzgebiete in Cochabamba einen Dialog der unterschiedlichen Vorstel-

lungen von Schutzgebieten vor. Sie sehen die Bauern als zukünftige Verwalter des 
Parks, betonen aber, dass dabei berücksichtigt werden muss, dass die Bauern ihre 
Böden nicht immer nachhaltig bewirtschaften, beziehungsweise bewirtschaftet haben. 

Ausserdem müssen ihrer Meinung nach neue Gesetze geschaffen werden, welche den 
Bauern versichern, dass sie durch die Implementierung von Naturschutzgebieten nicht 
als Verlierer dastehen. Die gegenwärtige Kategorie des Parks müsse geändert werden, 

so lautet die allgemeine Feststellung, mit Ausnahme der Umweltorganisation CODAC. 
Der Park müsse zoniert werden und könne zukünftig bis zu drei verschiedene Katego-
rien tragen. Unter den gemachten Vorschlägen für die zukünftige Kategorie des Parks 

schwingt die Kategorie Área de Manejo Integrado obenauf. 

Allgemein 

In den Interviews mit allen befragten externen Akteuren fallen die Schuldzuweisungen 

zwischen den einzelnen Institutionen und die Ablehnung der Verantwortung auf. Die 
Abgeordnete des Ministerio de Medio Ambiente y Planificación beklagt sich über das 

                                                
51 Anmerkung: Es handelt sich hierbei nicht um den Parque Nacional Tunari. 
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SERNAP, welches sich weigert, die Verantwortung für den Parque Tunari zu überneh-
men. Das SERNAP wiederum bezeichnet die Prefectura als unfähig, ihre Verantwor-
tung gegenüber dem Park wahrzunehmen. Die Prefectura beklagt sich über die Alcal-

días der betroffenen Gemeinden, welche ihrer Meinung nach aus Bodenspekulationen 
Profit schlagen wollen. Die Alcaldía hält hingegen die Prefectura für unfähig, den Park 
zu verwalten, da es ihr an fachlich kompetenten Mitarbeitern fehlt. Weiter verurteilen 

die Alcaldía und die Prefectura die Umweltschutzorganisationen scharf, welche sich 
gegen jegliche Art von Nutzung der natürlichen Ressourcen innerhalb des Parks weh-
ren und nicht zu Kompromissen bereit seien. Die Umweltschutzorganisationen lehnen 

sich gegen die nationale sowie regionale Umweltpolitik auf und klagen die Comunida-
des Campesinas an, Raubbau an den erneuerbaren natürlichen Ressourcen zu betrei-
ben.  

Allgemein wird betont, dass es wichtig sei, baldmöglichst die legalen Grundlagen zu 
schaffen, um einen Managementplan für den Parque Tunari erstellen zu können. Es 
wird darauf hingewiesen, dass vermehrt auf partizipative Ansätze gesetzt werden soll-

te. Dazu soll das Comité de Gestión verstärkt werden. Der Vertreter des SERNAP 
macht den Vorschlag, den Park mittels Gemeindeverbänden zu verwalten und die 
Bauern zu Protagonisten innerhalb des Managements des Parks zu machen. Der Prä-

fektur soll nach seinen Vorstellungen zukünftig bloss eine unterstützende Rolle zu-
kommen. Die Präfektur will in erster Linie die Südflanke des Park wieder bewalden und 
Konzepte ausarbeiten, welche es ihr erlauben, auch finanziell vom Park zu profitieren.  

9.1.2 Aus der Perspektive der lokalen Akteure 
Die befragten Bauern und Vertreter der einzelnen Provinzen gewichten die Probleme 

rund um den Parque Nacional Tunari anders als die externen Akteure. Für sie ist der 
Parque Tunari mit einer existentiellen Unsicherheit verbunden. Der Boden des Tunaris 
ist für sie Produktionsgrundlage und bildet somit die Garantie für ihr eigenes Überleben 

und dasjenige ihrer Familien. Durch ihr traditionelles ökologisches Wissen, welches in 
vielen Gemeinden, insbesondere in den weiter abgelegenen, zu einem grossen Teil 
noch intakt ist, haben sie eine andere Vorstellung vom Umgang mit natürlichen Res-

sourcen und fühlen sich durch das strikte Schutzkonzept, welches im Gesetz Nr. 1262 
des Parque Tunari zum Tragen kommt, angegriffen. Die Bauern bangen um ihre Eigen-
tumsrechte und die Sicherheit ihrer Produktion. Weiter belasten sie die durch die Wirt-

schaftskrise abnehmenden Gewinne, welche sie durch den Verkauf ihrer Produkte er-
zielen. Durch die Bedrohung ihrer Existenz und Autonomie gewichten die Bauern ihre 
Prioritäten anders als die externen Akteure.  

Vor der Erhaltung der Ressourcen kommt für die Bauern das Überleben der Gemein-
schaft. Sie wünschen sich eine verbesserte Infrastruktur für ihre Dörfer, das heisst ein 
verbessertes Wegenetz, ein ausgebautes Bildungssystem, sowie eine ausreichende 

Versorgung mit Wasser, sowohl zur Bewässerung als auch mit Trinkwasser. Die Bau-
erngemeinschaften zeichnen sich durch ein tief verankertes Misstrauen gegenüber den 
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Behörden aus, welches sich im Verlaufe der Geschichte eingeprägt hat und bloss 
schwer zu beseitigen ist. Daher gestaltet sich die Kommunikation zwischen externen 
und lokalen Akuteren extrem schwierig. Bezüglich des Parque Tunari ist dieses Miss-

trauen besonders stark ausgeprägt, da die Bauern vom Staat über dessen Vorgehen 
nicht informiert wurden und der Staat die Vorsteher ihrer Gemeinschaften als Autoritä-
ten nicht respektiert hat.  

Als Lösungsansatz schlagen sie ein Gesetz vor, welches ihren eigenen Quellen ent-
springt und welches ihre Kultur, ihre Bräuche und ihre Weltsicht mit einschliesst. Die-
ses Gesetz soll die Bedürfnisse der Comunidades berücksichtigen und die Bauern als 

rechtmässige Besitzer des Bodens und als Verwalter des Parks anerkennen. Die Be-
wirtschaftung des Bodens soll, eventuell mit externer, technischer Hilfe, in den Händen 
der Bauern bleiben. Das auszuarbeitende Gesetz soll ausserdem die unterschiedlichen 

naturräumlichen Gegebenheiten der verschiedenen Pisos Ecologicos berücksichtigen. 
Allgemein soll der Lebensstandard der einzelnen Comunidades gehoben werden. 

9.2 Vergleich des traditionellen Schutzkonzeptes mit dem staatli-
chen Schutzkonzept 

Die Lebenswelten und die auf sie bezogenen Vorstellungen von Schutzkonzepten der 
externen und der lokalen Akteure unterscheiden sich grundsätzlich. Das Nationale Sys-

tem von Naturschutzgebieten Boliviens (SNAP) beruht auf globalen Konzepten, welche 
spätestens seit dem Umweltgipfel von Rio um die Welt gegangen sind. Die Konvention 
zum Schutz der Biodiversität diente als Grundlage zur Erarbeitung der Estrategia Naci-

onal de la Conservación de la Biodiversidad. Das Kategoriensystem, welches im Reg-
lamento General de Áreas Protegidas festgehalten ist, basiert auf Vorlagen der IUCN. 
Hauptziel der Naturschutzgebiete ist es, laut Politik des SERNAP, die Biodiversität Bo-

liviens ‚’in situ’’ zu konservieren. Dieses Ziel wird mittels der Ausscheidung von Natur-
schutzgebieten verfolgt, welche von Menschen bewohnt sind. Allerdings werden über 
diese Bewohner Nutzungsvorschriften und Einschränkungen verhängt, wie dies beim 

Parque Nacional Tunari geschehen ist. Überdies ist in Bolivien die Auffassung noch 
weit verbreitet, dass ein „richtiges“ Naturschutzgebiet keine Menschen beinhalten soll-
te. Nach Grundsätzen des SERNAP sollen Naturschutzgebiete ökonomische, ökologi-

sche und soziale Gewinne abwerfen. Die Biodiversität wird dabei auch als Potential zur 
Entwicklung des Landes gesehen, beispielsweise indem man sie gezielt einsetzt, um 
den Tourismus zu fördern oder indem direkt aus ihren Produkten, zum Beispiel über 

Export, Profit gezogen wird.  

Die traditionelle Perzeption des Lebens und der traditionelle Umgang mit der Natur 
umfassen neben der materiellen und der sozialen noch eine spirituelle Komponente. 

Die traditionelle, andine Lebenswelt ist geprägt durch ihre Ganzheitlichkeit, ihre Kos-
movision. Dabei wird der Mensch als Teil eines grösseren Ganzen verstanden. Er ist 
Teil der Natur und einer extrahumanen „Raum-Zeit-Einheit“, welche dem Menschen 
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nicht direkt zugänglich ist, mit welcher er jedoch mittels den traditionellen Festen und 
Riten in Verbindung tritt. Diese spirituelle Komponente der andinen Lebenswelt unter-
scheidet die traditionellen Bauerngemeinschaften und Indígenas von der okzidental 

geprägten säkularen Weltsicht der externen Akteure und führt dazu, dass diese sich 
durch ein unterschiedliches Verständnis von Naturschutz auszeichnen.  

Diese unterschiedliche Konzeption von Naturschutz und dessen Verhältnis zur „Ent-

wicklung“ der verschiedenen Akteure führt zu Konflikten und Spannungen. Dass dies 
nicht nur eine theoretisch-konzeptionelle Differenz darstellt, wird deutlich, wenn beach-
tet wird, dass die integrale Weltsicht der Bauern auch gewissermassen als Präambel 

für ihren Gegenentwurf zum aktuellen Gesetz über den Parque Nacional Tunari dient. 
Sie möchten den Park unter Respektierung ihrer eigenen Autonomie und ihrer eigenen 
Fähigkeiten so verwalten, dass ihre Würde, ihre Bräuche und Traditionen respektiert 

werden. Durch die Sonderstellung52, welche der Parque Nacional Tunari im System der 
Naturschutzgebiete Boliviens einnimmt und durch die beschriebenen speziellen Um-
stände ist es deshalb meiner Meinung nach nicht ratsam, auf ein bestehendes Rezept 

einer internationalen Organisation zurückzugreifen, um die Probleme des Parque Tu-
nari zu lösen. Vielmehr wäre es angebracht, verschiedene existierende Konzepte zu 
betrachten − beispielsweise jene, welche im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt wur-

den − um diese an den speziellen lokalen Kontext anzupassen. Aufgrund der Nähe 
eines Teilgebietes des Parks zur Stadt Cochabamba und seine grosse Anzahl von Be-
siedlern muss nach Lösungen gesucht werden, welche die Bedürfnisse der lokalen 

Akteure berücksichtigen. Im Leitfaden zum Ökosystem Management, welcher durch 
die IUCN herausgegeben wurde, wird darauf hingewiesen, dass Naturschutzgebiete, 
welche den menschlichen Bedürfnissen der lokalen Akteure nicht Rechnung tragen 

und ihnen die Grundrechte auf Boden und die Nutzung natürlicher Ressourcen verwei-
gern, zum Scheitern verurteilt sind, da die lokalen Akteure den Anreiz verlieren, ihren 
Boden nachhaltig zu bewirtschaften. Diese Aussage wird auch durch Beobachtungen 

aus dem Parque Tunari untermauert. Da das Gesetz Nr. 1262 den Bauern das Recht 
auf Nutzung der Baumbestände verbietet, ist es zu Gegenreaktionen einzelner Bauern 
gekommen, welche aus Angst davor, dass das Gesetz tatsächlich angewandt wird, ihre 

Bäume vorsorglich gefällt haben. 

9.3 Ratschläge für die Zukunft des Parque Nacional Tunari 

9.3.1 Verbesserungsvorschläge für das Managements und die Administration 
Für das zukünftige Management des Parque Tunari sehe ich ein Konzept, welches die 
Partizipation der lokalen Akteure zu seiner obersten Prämisse macht. Die Bauern sol-

len zu Protagonisten in der Verwaltung und dem Management des Parks werden. Sie 

                                                
52 Anmerkung: Der Parque Tunari befindet sich zwar auf der offiziellen Liste des SNAP, wird jedoch nicht 
als gleichberechtigtes Mitglied behandelt. 
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sollen durch Experten technisch unterstützt werden, damit sie, soweit notwendig, zu 
einem nachhaltigeren Management ihrer Böden zurückfinden. Damit könnte das be-
reits durch die Bauern gewählte Vorgehen - im Sinne eines nachhaltigen ländlichen 

Entwicklungskonzeptes - als Grundlage für die Neuausrichtung des Managements des 
Parque Nacional Tunari gewählt werden. Der Park sollte auf lokaler Stufe verwaltet 
werden, dennoch erachte ich eine Verbindung zum Nationalen System von Natur-

schutzgebieten für wichtig, da dadurch eine Politisierung des Themas verhindert wer-
den kann. Das SERNAP sollte sich dezentralisieren, um näher bei den betroffenen Ak-
teuren zu sein und diese mit seinem Wissen und seinen humanen Ressourcen tatkräf-

tig unterstützen zu können. Es wäre ratsam, das nationale System von Naturschutzge-
bieten, welches zu einem Grossteil aus Nationalparks besteht, zu erweitern und auch 
Schutzgebiete niedrigerer Kategorien einzuschliessen.  

Für die zukünftige Kategorie des Parks kann ich keinen konkreten Vorschlag machen. 
Ich kann jedoch einige Punkte erwähnen, welche für die Zukunft des Parque Tunari 
von Bedeutung sein könnten: Durch die unterschiedlichen naturräumlichen Eigenschaf-

ten, bedingt durch Höhenstufen und mehr oder weniger intensive humane Nutzung 
muss der Parque Tunari in seiner zukünftigen Form zoniert werden. Innerhalb des boli-
vianischen Kategoriensystems ist die Mehrfachkategorisierung eines Schutzgebietes 

zulässig. Zukünftig sollten keine illegalen Siedlungen innerhalb des Parks mehr toleriert 
werden. Diejenigen, welche bereits existieren, können meiner Meinung nach nicht ent-
fernt werden, sollten aber dringend mit der nötigen Infrastruktur bestückt werden, wel-

che es den Siedlern erlaubt, ihren Lebensraum weniger stark zu kontaminieren. Häu-
ser, welche durch ihre Lage ein erhöhtes Risiko für Überschwemmungen und die Was-
serversorgung der Stadt bedeuten, sollten umgesiedelt werden. Zugewanderte Siedler, 

beispielsweise Ex-Mineros, die sich den sorgfältigen Umgang mit ihrem Lebensraum 
nicht gewohnt sind, sollten durch geeignete Weiterbildungsangebote über die wichtigs-
ten Punkte eines nachhaltigeren Umgangs mit ihrer Umwelt unterrichtet und zukünftig 

begleitet werden. 

9.3.2 Partizipation 
Das Comité de Gestión erachte ich als ein geeignetes Instrument, um die Partizipation, 
sowohl der externen wie auch der lokalen Akteure, zu gewährleisten und um den Dia-
log und die Toleranz zwischen den verschiedenen Gruppen und Institutionen zu för-

dern. Allerdings müsste das Comité restrukturiert und konsolidiert werden.  
Auf der einen Seite sollten die Zielsetzungen des Comités neu formuliert werden. Ge-
genwärtig haben in den Sitzungen des Comités die Probleme, welche in Verbindung 

zur Stadtnähe stehen wie die Cota 2750, die illegalen Siedlungen und der Zugang zu 
natürlichen Ressourcen Vorrang. Auf Massnahmen zur Erhaltung der Biodiversität, das 
eigentliche Hauptargument von Naturschutzgebieten, wird kaum eingegangen.  

Auf der anderen Seite sollten die Bauern, welche gegenwärtig passiven Widerstand 
leisten und an den Sitzungen des Comités nicht teilnehmen, überzeugt werden, ihren 
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Sektor innerhalb des Comités zu vertreten, damit dieses als repräsentatives Abbild der 
betroffenen Akteure des Parque Nacional Tunari funktionieren kann. 

9.3.3 Management der Biodiversität 
Während meiner Feldarbeit fiel mir auf, dass der Biodiversität bei der Diskussion um 
die Kategorisierung des Parque Nacional Tunari eine zentrale Rolls zukommt. Nach 

eigenen Nachforschungen und dem Vergleich der im Parque Tunari vorkommenden 
Arten53 mit jenen, welche von der IUCN auf der roten Liste publiziert wurden, konnte 
ich neben der Kewiña (Polylepis besseri) keine weitere bedrohte Art ausmachen. Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass der Parque Nacional Tunari deshalb nicht schützens-
wert ist. Auch die Tatsache, dass er von Menschen bewohnt ist, wertet seine Bedeu-
tung nicht ab. Er ist für mich gerade durch seine anthropogene Überprägtheit und 

durch die Symbiose, welche sich über Jahrhunderte zwischen Mensch und Natur ent-
wickelt hat, schützenswert. Denn erhält man den Parque Tunari, so bewahrt man auch 
Teil des kulturellen Erbes Boliviens und das damit verbundene traditionelle Wissen, in 

welchem die Agrobiodiversität mit eingeschlossen ist. 

9.3.4 Übertragung der präsentierten Ansätze auf das zukünftige Management 
des Parque Tunari 

Die verschiedenen Ansätze zu Biodiversitäts- und Naturschutzmanagement, welche im 
Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt wurden, könnten Anreize für ein zukünftiges Mana-

gement des Parks liefern. Obwohl der Ökosystem-Management-Ansatz keine Vorga-
ben für ein Kategoriensystem macht, wäre es interessant, im Zusammenhang mit dem 
Parque Tunari den Grundzügen dieses Ansatzes zu folgen. Dieser Ansatz verfolgt das 

Ziel, menschliche Bedürfnisse zu berücksichtigen und gleichzeitig die biologische Viel-
falt und die ökologischen Prozesse zu schützen. Oberste Prämisse dieses Ansatzes ist 
die Partizipation der lokalen Akteure. Es soll ein Gleichgewicht gefunden werden zwi-

schen menschlicher Nutzung von natürlichen Ressourcen und der Erhaltung der Öko-
systeme auf einem nachhaltigen Niveau. Diese Zielsetzung könnte so auch für den 
Parque Tunari übernommen werden.  

Ziel des biokulturellen Ansatzes ist die Erhaltung der Biodiversität mittels des Schutzes 
der traditionellen Bauerngemeinschaften und Indígenas sowie dem traditionellen öko-
logischen Wissen, welches dazu beiträgt, die Artenvielfalt zu bewahren. Für den Par-

que Tunari würde dies die Unterstützung der Comunidades Campesinas innerhalb des 
Parks bedeuten, damit sie ihre Kultur, ihre Bräuche und ihr Wissen weiterleben, weiter 
praktizieren und erneuern können, um auf diesem Weg auch die Biodiversität und ins-

besondere die reichhaltige andine Agrobiodiversität zu erhalten. 

                                                
53 Anmerkung: Die Namen dieser Arten standen mir aus verschiedenen, jedoch nicht vollständigen, Stu-
dien zur Verfügung. 
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Auch das Biosphärenreservat-Konzept liefert Ansätze, welche für den Parque Tunari 
übernommen werden könnten. Die Stärke dieses Konzeptes liegt insbesondere darin, 
dass es das Gebiet in verschiedene flexible, den lokalen Bedingungen angepasste Zo-

nen aufteilt und die Möglichkeit bietet, traditionelle Lebensweisen und traditionelle 
Landwirtschaft innerhalb des Schutzgebietes zu integrieren. Das Problem bei der Über-
tragung dieses Ansatzes auf den Parque Tunari liegt darin, dass sich die gesamte Flä-

che des Parks entweder in gemeinschaftlichem oder privatem Besitz befindet und zu-
erst Raum für eine Kernzone geschaffen werden müsste, was sich als schwierig und 
konfliktuös erweisen könnte.  

Zusammenfassend kann geschlossen werden, dass aus allen der hier vorgestellten 
Ansätzen Inputs für den Parque Tunari entnommen werden könnten, welche als 
Grundlage für den Managementplan des Parks dienen könnten. 

9.4 Synthese zwischen Theorie und Praxis 
Um den Bogen zurück zur Theorie zu schlagen, wird im folgenden nochmals auf das 
Konzept der Nachhaltigkeit eingegangen. Im Theorieteil dieser Arbeit wurde darauf 

hingewiesen, dass Nachhaltigkeit keine absolute Grösse ist, sondern immer im Bezug 
zu einem gesellschaftlich-politischen Sollwert steht. Zur Definition der nachhaltigen 
Entwicklung verwenden die Akteure verschiedene Wertungsdimensionen (soziokultu-

relle, ökonomische und ökologische), welche sie je nach Präferenzen unterschiedlich 
stark gewichten. Im Zusammenhang mit dem Parque Nacional Tunari muss innerhalb 
der beiden Akteurgruppen − externe und lokale − unterschieden werden, um die Per-

zeption von Nachhaltigkeit der Befragten rekonstruieren zu können. Die staatlichen 
Abgeordneten auf nationaler Ebene (SERNAP, Ministerio de Medio Ambiente y Planifi-
cación, Dirección General de Biodiversidad) gewichten die ökologische und die öko-

nomische Komponente von Nachhaltigkeit stärker als die soziokulturelle. Zwar wird in 
den verschiedenen Publikationen zur Umweltpolitik Boliviens darauf hingewiesen, dass 
die lokalen Akteure und ihre Kulturen zu berücksichtigen und zu bewahren seien − in 

der Praxis wird jedoch wenig in diese Richtung unternommen. Ausschlaggebend für 
das SERNAP bei der Aufnahme von Naturschutzgebieten ins SNAP (Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas) ist neben der Biodiversität die Frage nach ökonomischer Unter-

stützung durch den Staat, internationale Organisationen, Industriestaaten oder auch 
die Stadtbevölkerung. Für die Behörden auf lokaler Ebene (Prefectura, Alcaldía) steht 
der Schutz der Stadt Cochabamba vor Umweltkatastrophen im Vordergrund, das heisst 

wiederum die ökologische Komponente, daneben erhofft man sich, mittels eines Natio-
nalparks Gelder von der Regierung oder aus internationalen Quellen zu erschliessen. 
Für die lokalen Umweltschutzorganisationen (Bsp. CODAC), liegt die Gewichtung der 

Interessen klar bei der ökologischen Komponente. Die natürlichen Ressourcen des 
Parque Tunari sollen unter allen Umständen bewahrt werden; ob diese Forderung den 
Interessen und Bedürfnissen der lokal ansässigen Bauerngemeinschaften schadet, 

steht bloss am Rande der Diskussion. Für die befragten Vertreter der Bauerngemein-
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schaften, welche den Park bewohnen, steht das Überleben ihrer Gemeinschaft, das 
heisst die materielle Existenzsicherung und das Überleben ihrer Kultur im Vordergrund. 
Sie betonen zwar, gewillt und interessiert zu sein ihre Böden nachhaltig zu bewirtschaf-

ten, fordern aber in erster Linie bessere Chancen für ihre Betriebe. Somit ist die Per-
zeption von Nachhaltigkeit bei den lokalen Akteuren durch die ökonomische und die 
soziokulturelle Komponente dominiert, dennoch bleibt die ökologische Komponente 

von Nachhaltigkeit nicht auf der Strecke, sondern ist in ihrer pachazentrischen Kultur 
mit eingeschlossen. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese unterschiedlichen Perzeptionen von 

Nachhaltigkeit zu Zielkonflikten führen können. Daher ist ein Austausch dieser ver-
schiedenen Perzeptionen zwischen den externen und lokalen Akteuren dringend gebo-
ten, um einerseits die Akzeptanz der lokalen Akteure für den Park zu fördern und ande-

rerseits das Verständnis und den Respekt der externen Akteure gegenüber den Park-
bewohnern und ihrer Lebenswelt zu verbessern. Den Bauern, welche als Verwalter des 
Parque Nacional Tunari hervorgehen sollten, muss gezeigt werden, dass die Imple-

mentierung eines Naturschutzgebietes auch Opportunitäten für sie beinhalten kann, 
indem sie bei der materiellen Existenzsicherung und der nachhaltigen Bewirtschaftung 
ihrer Böden unterstützt werden und somit Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Comuni-

dades erhalten. Denn Ziel aller betroffenen Akteure für den Parque Tunari, welche Ka-
tegorie auch immer er tragen wird, sollte es sein, dass es innerhalb der Wertungsdi-
mensionen der spezifischen und generellen Naturpotentiale nicht zu negativen Werte-

verschiebungen kommt. Die Gemeinschaften, welche innerhalb des Parks leben, sowie 
deren Kultur und das damit verbundene traditionelle, ökologische Wissen sollen die 
Chance bekommen, sich zu erhalten und zu erneuern. 
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SCHLUSSWORT 
Obwohl die aktuelle Situation rund um den Parque Nacional Tunari verworren scheint, 
und während seiner Geschichte viel fehlgelaufen ist, so denke und hoffe ich doch, dass 
innerhalb angemessener Frist eine Lösung für den Park und seine Bewohner gefunden 

werden kann, welche die oben beschriebenen Konflikte zu mindern und die Erwartun-
gen aller Beteiligten zu erfüllen vermag. Für mich war die Arbeit in Bolivien sehr span-
nend und ich hoffe, dass ich mittels dieser Arbeit einen Beitrag leisten kann für ein 

besseres Verständnis zwischen externen und lokalen Akteuren, damit sie gemeinsam 
den Schritt hin zu einem nachhaltigen und dauerhaften Management eines Parks, von 
welchem alle profitieren können, wagen. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, 

welche mich bei dieser Arbeit unterstützt haben, ganz besonders meinem Betreuer 
Stephan Rist, den Mitarbeitern von AGRUCO, sowie allen Interviewpartnern, welche 
mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben und mir bereitwillig über den Parque Nacio-

nal Tunari Auskunft gegeben haben. 
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ANHANG 1 – GLOSSAR 
Übersetzungen: 
Alcaldía: Stadtverwaltung 

Anteproyecto: Gesetzesvorschlag 

Área protegida: Naturschutzgebiet 

Calendario agricola: Landwirtschafts Kalender 

Campesino: Bauer 

Castaña: Paranuss 

Comité de Gestión: Partizipatives Instrument, Gremium in welchem die verschiede-

nen Akteure miteinander in Kontakt treten sollen. 

Comunidad: Bäuerliche Gemeinschaft 

Coral Itinerante: Traditionelle Form der Düngung 

Cordillera: Kordilleren 

Cota 2750: Südliche Grenze des Parque Nacional Tunari 

Departamento: Politische Untereinheit, in der Schweiz entspricht sie den Kantonen 

Diputada: Abgeordnete 

Dirección de Medio Ambiente: Amt für Umweltschutz 

Dirigente: Vorsteher einer bestimmten Einheit 

Guardabosques: Waldaufseher 

Guardaparques: Parkaufseher 

La Ley: Das Gesetz 

Microcuenca: Kleineinzugsgebiet 

Municipio: Gemeinde 

Oca: andines Knollengewächs 

Papalisa: andines Knollengewächs 

Parque Nacional: Nationalpark 

Patron: Grossgrundbesitzer 

Pisos ecologicos: ökologische Höhenstufen 

Prefectura: Präfektur, Verwaltung des Departements 
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Producción alta; media; baja: hohe, mittlere bzw. tiefe Produktionsstufe 

Provincia: Provinz 

Pueblos indígenas:Indigene Völker 

Pulmón verde: Grüne Lunge 

Semana Santa: Karwoche 

Seminario-Taller: Workshop 

 

 

Abkürzungen:  
CBD: Convention on Biological Diversity 

CLAS: Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG 

CODAC: Comité de Defensa Ambiental Cochabamba 

COSUDE: Cooperación Suiza de Desarrollo, ehemals COTESU (DEZA) 

DNCB: Dirección Nacional de la Conservación de la Biodiversidad 

FAO: Food and Agricultural Organization 

FOCOMADE: Foro Cochabambino de Medio Ambiente 

IUCN: World Conservation Union 

MAB: Man and Biosphere 

MDSP: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

PNT: Parque Nacional Tunari 

SERNAP: Servicio Nacional de Areas Protegidas 

SNAP: Sistema Nacional de Areas Protegidas 

TEK: Traditional Ecological Knowledge 

WCPA: World Comission on Protected Areas 

WWF: World Wildlife Fund 
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ANHANG 2 – FRAGEBÖGEN 

Leitfaden für lokale Akteure:  
¿Ya ha escuchado sobre el Parque Tunari? 

¿Con qué problemas está luchando su comunidad? 

¿Qué teme usted, que va a pasar cuando la ley se implemente?  

¿Qué se ha cambiado en su comunidad desde el año 1991, es decir la fundación del 
parque? 

¿Cómo se tendría que solucionar el problema del parque? 

¿Cómo se organiza la comunidad para defender sus derechos?  

¿Qué piensa usted, cómo va a cambiarse su comunidad dentro de digamos los 

proximos 10 años? 

¿Qué necesidades va a tener su comunidad en el futuro? 

¿Qué es lo más importante para su comunidad? 

 

Leitfaden für externe Akteure in Cochabamba: 
¿Por qué estima usted la conservación de la biodiversidad importante? 

¿Cuáles son las funciones de su organisación en relación con el Parque Tunari? 

¿Qué problemas, conflictos existen? ¿Qué hace para solucionarlos? ¿Donde y como 
se expresan estos problemas? 

¿Como ve usted la importancia de la integración de actores locales en el proceso de la 
planificación y del manejo del Parque Tunari como área protegida? 

¿Que planes para el futuro del parque tiene usted, que visiones? 

¿Que manejo tendrá el parque dentro de 10 años? 

 

Leitfaden für externe Akteure in La Paz: 

Visión global de Areas protegidas en Bolivia 

¿Por qué estima usted la conservación de la biodiversidad importante? 

¿Según qué enfoques de protección está trabajando el SERNAP? (UICN..) 
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¿Cuáles son los mayores conflictos y problemas que surgen en relación con la 
implementación de áreas protegidas en Bolivia? 

¿Cómo ve usted la importancia de la integración de actores locales en el proceso de 

planificación y del manejo de áreas protegidas? 

¿Que mecanismos existen para asegurar la participación de actores locales? Tienen 
exito? 

Parque Nacional Tunari 

¿Por qué el PNT no está bajo gestión del SERNAP? 

¿Cuáles son los mayores problemas del PNT según su opinión? 

¿Qué caracteristicas/importancia tiene el PNT que merecen una protección especial 
del área? 

¿Cómo ve usted el concepto del PNT en relación con otras áreas protegidas? 

¿Qué tipo de manejo, es decir que categoría sería apto para el PNT? 

¿Existen planes que el PNT estará bajo el manejo del SERNAP en el futuro? ¿Que 
condiciones existen? 

¿Qué caracteristicas tiene un Parque nacional o un área protegida ideal para usted? 
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ANHANG 3 – LA LEY NO1262 

Ley de 13 de Septiembre de 1991 
Jaime Paz Zamora  

Presidente Constitucional de la República 

 

Por cuanto, el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 

DECRETA: 

Articulo Primero: Amplíase la extensión del “Parque Nacional Tunari”, creado 
mediante Decreto Supremo No 06045 de 30 de marzo de 1962 hasta los límites 
siguientes: al Norte, la ceja del monte de la región de Tablas; al Sur, la Cota 2750,al 

Este el río Kenko Mayu, y al Oeste la margen Norte del Estrecho de Parotani. 

 

Articulo Segundo: Declárase de la utilidad y necesidad pública la expropiación de los 

terrenos comprendidos dentro del área señalada, la misma que se sujetará a las 
disposiciones legales en vigencia. Quedan excluidos de los alcances de la presente 
Ley, los terrenos cultivados y aquellos en los que se encuentren instalaciones 

industriales a la fecha de promulgación de la presente Ley, salvo que las necesidades 
técnicas exijan la ejecución de obras defensivas contra la erosión y las inundaciones. 

 

Articulo Tercero: Créase la Unidad Gestora del “Parque Nacional Tunari” como 
entidad autárquica, con personalidad jurídica, autonomía de gestión técnica, financiera 
y administrativa con domiciliio en la ciudad de Cochabamba conformada por el 

Ministerio de Asuntos Campesinos, la Prefectura, Cooperación Regional de Desarrollo 
de Cochabamba, las HH. Municipalidades de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba, la 
Universidad Mayor de San Simón y la Septima División del Ejercito. 

 

Articulo Cuarto: La Unidad Gestora tendrá por funciones la planificación, ejecución 
de programas y proyectos, administración y supervisión del “Parque Nacional Tunari”. 

 

Articulo Quinto: La Dirección y la Administración de la Unidad Gestora, corresponde 
a su Directorio y a las personas u organismos que estos designen de conformidad a 
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sus Estatutos. Su Directorio estará compuesta por un representante de las siguientes 
instituciones. 

� Prefecto del Departamento 

� Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

� Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba 

� H. Municipalidad de Cochabamba 

� H. Municipalidad de Quillacollo 

� H. Municipalidad de Sacaba 

� Universidad Mayor de San Simón 

� Septima División del Ejército  

� La Secretaría Nacional de Medio Ambiente 

 

Articulo Sexto: La Unidad Gestora elaborará sus estatutos y el nuevo Plan general 
del “Parque Naiconal De Tunari” en el plazo de doce meses a partir de la promulgación 
de la presente Ley, el mismo que incluirá un levantamiento catastral de las 

propiedades existentes en el área del Parque.  

 

Articulo Septimo: Queda terminádamente prohibida la extracción de material dce 

construcción, así como la crianza de ganado en el área del Parque, salvo las 
excepciones que se determinaron en la reglamentación respectiva. 

 

Articulo Octavo: Los establecimientos de educación sean públicos o privados en 
todos sus ciclos, así como las Universidades que funcionan en el Valle Central de 
Cochabamba, programarán obligatoriamente una jornada anual por alumno dedicada a 

las labores de forestación del “Parque Nacional Tunari”; la Coordinación de esas 
jornadas estará a cargo de la Unidad Gestora del Parque. 

 

Articulo Noveno: El “Parque Nacional Tunari” tendrá los siguientes ingresos: 

Recursos de fuente interna o externa específicamente dstinados al Parque.  

Los provenientes de la venta de especies forestales, comerciales que hubiesen 

cumplido su cicolo vital y que cuentan con el informe técnico del Centro de Desarrollo 
Forestal Regional, en subasta pública y bajo control de la Unidad Gestora. 

Las Partidas que se votaren en el Presupeusto General de la Nación con destino al 

Parque y a los programas de forestación integral del país. 
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Articulo Decimo: Autorízase al Poder Ejecutivo, gestionar ante organismos 
internacionales y Gobiernos amigos la obtención de los recursos financieros que 
fueran necesarios para la ejecución del Plan General del Parque.  

 

Articulo Decimo Primero: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el 
plazo de 60 días, a partir de la fecha de su promulgación.  

 

Articulo Decimo Segundo: Quedan derogados las disposiciones contrarias a la 
presente ley. 

 


