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Aufzeigen, wieso kompostieren 
sinnvoll ist
Zum Team der Abteilung für integrales Ab-
fallmanagement von Tiquipaya, nahe bei 
Cochabamba im Zentrum Boliviens, ge-
hören Eloina, José Antonio, Richard und 
Juan. Eine Hauptaufgabe des Teams ist 
dieses Jahr der Ausbau der Kompostanla-
ge. Der organische Abfall soll nicht mehr 
nur auf dem Markt und auf dem Friedhof, 
sondern auch in den Schulen und in Pilot-
quartieren separat eingesammelt und zur 
Kompostanlage gebracht werden. Um den 
Kompostierungsprozess zu beschleunigen, 
ist der Einsatz der forcierten Luftzirkulati-
onstechnologie geplant.

Für die Umweltbildung entstehen 
Tafeln, die das Thema Kompost veran-

sich. Ein eindrücklicher Ort, wo die Pro-
bleme, die wir durch unseren täglichen 
Abfall generieren, spürbar werden: Es 
riecht übel, der vorhandene Abfall passt 
kaum mehr in die vorbereiteten Gräben, 
zwei Flüsse bahnen sich ganz in der Nähe 
ihren Lauf. 

Auf der Suche nach Lösungen ist die 
Klasse inzwischen bei den Kompostreihen 
angekommen. Ein Schüler steckt seinen 
Arm in die werdende Erde: «Oh, das ist 
wirklich warm!», staunt er. Ein paar Schrit-
te weiter lassen die jungen Menschen den 
geruchslosen, frisch abgesiebten Kompost 
durch ihre Finger rieseln. «Du kannst auch 
bei dir zu Hause kompostieren. Schauen wir 
doch zusammen an, wie dies geht!», sagt 
José Antonio.

Fernrohr / Point de vue

José Antonio, der Verantwortliche für Um-
weltbildung des Munizips Tiquipaya, erklärt 
den SchülerInnen: «Dies ist unsere munizi-
pale Kompostanlage. Täglich verarbeiten 
hier vier Frauen rund 1000 kg organischen 
Abfall zu Kompost. Diesen verwenden wir 
dann in unseren Gärten und Parks.» «Und 
wieso macht man das?», fragt ihn eine in-
teressierte Sekundarschülerin. «Der orga-
nische Abfall macht über 60 Prozent un-
seres täglichen Abfalls aus. Kompostieren 
ist eine saubere Technologie. Wir können 
dadurch Abfall verwerten und die Abfall-
menge verringern, die auf der Abfallhalde 
deponiert werden muss und unsere Umwelt 
verschmutzt», so seine Antwort. 

Die Sekundarklasse hat einen Be-
such der munizipalen Abfallhalde hinter 

KOMPOSTIEREN IN BOLIVIEN 
Bekannt ist Cleantech in Bolivien (noch) wenig. Trotzdem interessierten sich vor sieben Jahren 

innovative Ingenieure für saubere Technologien im Abfallmanagement und verwirklichten die Idee 

einer Grosskompostanlage.   Angela Heule

Zu Besuch auf der Kompostanlage. Die beiden Schülerinnen staunen: Der sich zersetzende Kompost ist wirklich warm.
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schaulichen. Der Ort soll als Erlebnis- und 
Bildungsraum dienen, wo vermehrt mit 
Schulklassen und weiteren interessierten 
Gruppen gearbeitet wird. 

Trotz hoffnungsvoller Ansätze ist 
der Weg zu einem nachhaltigen, saubere-
ren Abfallmanagement in Bolivien weit. 
Das Team ist sich einig, die Partizipation 
der Bevölkerung ist dabei in jedem Fall 
grundlegend. Und diese ist nur über geziel-
te Bildung, die auf Probleme aufmerksam 
macht, Werte vermittelt und Handlungsal-
ternativen aufzeigt, zu erreichen. Nur wer 
weiss, wieso eine leere Chipstüte nicht aus 
dem Fenster des Sammeltaxis geschmissen 
wird, wieso man nicht für jeden Einkauf 
eine neue Plastiktüte braucht, und warum 
es Sinn macht Küchenabfall zu kompostie-
ren, wird eine entsprechende Haltung an-
nehmen und handeln. Hoffentlich. Vorbil-
der gibt es leider noch kaum.

Wenig Geld und prekäre  
Arbeitsbedingungen
«Neben dem oft fehlenden Bewusstsein gibt 
es weitere Probleme», sagt Richard, der en-
gagierte Teamkoordinator: «Unser Budget 
ist klein und reicht nicht aus, um die nö-
tigen Autos für die Abfallabfuhr zu kau-
fen und angemessenen Service zu bieten. 

Abfallgebühren gibt es noch keine.» Auch 
die Arbeitsbedingungen in der öffentlichen 
Verwaltung lassen zu wünschen übrig: Tie-
fe Löhne, Arbeiten auch am Samstag, kein 
Anrecht auf Weiterbildung, Ferien oder 
Kompensation von Überstunden, viel Kon-
trolle und kaum Wertschätzung der Arbeit. 
Nicht alle Mitarbeitenden sind ihrer Aufga-
be entsprechend ausgebildet.

«Trotzdem gehört Tiquipaya inner-
halb Bolivien zu den Vorzeigemunizipien in 
Sachen Cleantech im Abfallmanagement», 
sagt Richard. «Hier haben sich Leute mit Er-
folg für eine eigene Abfallmanagementab-
teilung und eine Grosskompostanlage ein-
gesetzt. Wir wollen diese ausbauen und 
schon bald mehr Abfall getrennt einsam-
meln. Wir glauben an saubere Technologi-
en. Die katalanische Entwicklungszusam-
menarbeit hilft uns dabei. Sie möchten im 
Munizip Tiquipaya Erfahrungen sammeln, 
die für andere Munizipien Boliviens als Bei-
spiel dienen sollen. Und wir haben durch 
INTERTEAM Unterstützung im Bereich Um-
weltbildung erhalten.»

FachFrau Angela Heule, Geografin und Lehrerin, ist 
seit Februar 2011 in einem dreijährigen Einsatz in 
der personellen Entwicklungszusammenarbeit mit 
INTERTEAM in Bolivien (www.interteam.ch). 

Cleantech en Bolivie 
« Cleantech » n’est pas encore connu 
en tant que tel en Bolivie. Ceci 
n’empêche pas un grand intérêt pour 
les énergies propres d’exister. De 
petits projets comme l’installation de 
compostage dans la municipalité de 
Tiquipaya vont dans la bonne direc-
tion. L’éducation à l’environnement 
joue un rôle central dans cette évo-
lution, en suscitant l’enthousiasme 
de la jeune génération pour ces 
nouveaux modes de penser. Malgré 
de nombreux obstacles, comme des 
moyens financiers limités, beaucoup 
de Boliviens sont prêts à s’engager. 
A l’exemple de Jose Antonio, qui 
familiarise les élèves à la gestion des 
déchets.
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