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1. Klima-Reporteros zum Letzten: was sagt uns die COP 20 über Peru ? 

Die 20. Weltklimakonferenz in Lima ist vorbei. Haarscharf ist Lima daran vorbeigschlittert, zum 

Synonym für ein Klima-Fiasko zu werden. Die meisten Menschen in Peru haben allerdings wenig 

davon mitbekommen. Die Konferenzteilnehmer tagten im abgeschotteten Armeehauptquartier; 

die Klima-Messe für die Zivilgesellschaft fand im feinen Jockey Club statt. 

Welche Erkenntnisse kann man für Peru aus dieser Konferenz ziehen ? Zum einen sicher die, dass 

die Kluft zwischen offiziellem umweltfreundlichen Diskurs der Regierung und den Tatsachen eines 

vom Rohstoffsektor dominierten Landes immens ist. Peru gab bei der COP 20 ein positives, 

vermittelndes Bild ab - unter anderen, indem Peru 6 Millionen USD in den Klimafonds einzahlte, 

und sich damit von der harten Front der Schwellenländer absetzte, die sich gegen einen 

verpflichtenden Beitrag ihrerseits zur CO2-Reduzierung erfolgreich sträubten. 

Nach innen dominiert in Peru jedoch der Rohstoffsektor - und der ist alles andere als 

umweltfreundlich. Sicher findet man dieses Tauziehen zwischen Umwelt- und 

Wirtschaftsministerien in allen Ländern, und Deutschland macht da keine Ausnahme:  während  

Umweltministerin Hendricks in Lima grosszügig Gelder für den Grünen Klimafonds verteilte, warb 

Sigmar Gabriel inständig um die schwedische Vattenfall, damit sie ihren angekündigten Rückzug 

aus der Lausitzer Braunkohleförderung  doch überdenke. 
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Ein gravierender  Unterschied zwischen Peru und Deutschland: dieser Konflikt zwischen Umwelt- 

und Wirtschaftsanliegen  wird  in Peru oft ohne rechtsstaatliche Garantien für die betroffene 

Bevölkerung ausgetragen. Die lokale Bevölkerung muss mit Bedrohungen, Vertreibung, mit 

physischer Gewalt und notfalls mit dem Tod rechnen, wenn sie sich den grossen Rohstoffmächten 

entgegenstellt. Ihr Zugang zu rechtsstaatlichen Mechanismen richtet sich nach ihrer Stellung in der 

sozialen Hierarchie Perus. Und ganz unten steht da in Peru die zahlenmässig grosse, sozial aber 

marginalisierte indigene Bevölkerung. 

Gerade weil diese Kluft und Umwelt-Ungerechtigkeit in Peru so gross, so sichtbar, so 

himmelschreiend ist, hatten unsere 14 jungen KLima-Reporteros keinerlei Schwierigkeiten, in 

ihrem Umfeld Themen zu finden, die die umweltpolitische Wirklichkeit Perus darstellen: sei es das 

fehlende Wasser in einem Armenviertel, sei es der Bergarbeiterstreik oder die Fabrik, die 

unkontrolliert Luft verschmutzt. 

Erschreckend auch, wie wenig die Umwelt die Bewohner Limas kümmert. Der Journalist Bernhard 

Poetter hat das sehr gut auf den Punkt gebracht: "wenn es ein Gegenmodell zu einer nachhaltigen 

Stadt gibt, dann ist das Lima".  Die Bewohner Limas kennen es nicht anders: verschmutzte Luft; 

verstopfte Strassen; kaum öffentliche Grünflächen. Seit nun zwei Jahrzehnten wird den Peruanern 

eingehämmert, dass es ihnen besser geht, weil nun bald an jeder Strassenecke eine grosse Shopping-

Mall steht.  Und sie glauben es. 

Die Artikel der KLima-Reporteros sind auch in spanischer Sprache über www.noticiasser.pe 

verbreitet worden und haben damit, so hoffen wir, ein wenig zur Stärkung des noch schwachen 

Umweltbewusstseins in Peru beigetragen. Ein spezieller Dank gebührt hierfür unserer 

spanischsprachigen Redaktorin Mariella Checa. 

Mit dieser Ausgabe endet das Projekt "KLima-Reporteros". Bevor  sich die KLima-Reporteros  von 

Ihnen verabschieden, möchten wir Sie um zwei Dinge bitten: 

  Die Infostelle Peru e.V.  und ihre Finanzgeber (taz. panterstiftung, Katholischer Fonds, 

Stiftung Umverteilen, engagement global) möchten gerne wissen, ob und wie Sie diesen 

Nachrichtendienst genutzt haben: konnten Sie Meldungen weiterverbreiten oder in Ihrem 

Umfeld nutzen ? Haben Sie persönlich etwas gelernt ?  Was hat Ihnen gefallen, was nicht ? 

Wir würden uns über Ihre Rückmeldung - frei von der Feder - sehr freuen: Mail an 

klimareporteroscop20@gmail.com 

  

 Und schliesslich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Infostelle Peru alle 6 Wochen 

einen kostenlosen , deutschsprachigen Newsletter mit Berichten, Reportagen, 

Kommentaren zu Peru verschickt. Gerne können Sie sich dafür auf unserer Webseite 

www.infostelle-peru.de, mit dem Formular in der Fusszeile eintragen. Oder Sie schreiben 

ein Mail an klimareporteroscop20@gmail.com 

  

Hildegard Willer 
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2.COP 20 Abschlussdokument : „Lima lässt die Völker im Stich“  

Die COP20 endete mit der Veröffentlichung des Dokuments „Aufruf aus Lima zur Klimaaktion“ 

am Sonntag um ca. ein Uhr morgens. Es waren zwei zusätzliche Tage,  in denen alle darauf 

warteten,  dass die Verhandlungen zu einer abschließenden Vereinbarung kämen, und sich von der 

Kopenhagener Ausgabe, die ohne Konsens und im Scheitern endete, distanzieren würden. Obwohl 

die letztlich getroffene Vereinbarung die Politiker erfreut, hat sie in den Organisationen der 

Zivilgesellschaft   viel Unzufriedenheit hinterlassen. 

Neue Akteure: Indigene Völker 

 

Zum ersten Mal  an einer Weltklimakonferenz wurde das Thema der indigenen Gemeinschaften mit 

der nötigen  Wichtigkeit besprochen . „Wir konnten darüber sprechen wie unerlässlich die 

indigenen Gebiete sind und das sie von den extratavistischen Wirtschaftstätigkeiten“, bemerkt 

Lyndo Pishagua, Koordinator des Regionalverbands der Indigenen Völker des Zentralen 

Regenwalds. Durch die Einrichtung des Indigenenpavillons (ein von der Regierung gesponserter 

Ausstellungspavillons für die Anliegen der indigenen Völkker, d. Red.)  konnte man beobachten, 

dass die indigenen Völker das Wissen, die Weltanschauung, Erfahrungen und Vorschläge haben zur 

Abschwächung, Anpassung, Aufhalten und Überwindung der größten Bedrohung aller 

Lebensformen. Sie haben sich nicht als Opfer des Klimawandels, sondern  als Teil der Lösung 

präsentiert. "Unsere Völker machen dank ihres überlieferten Wissen bereits nachhaltigen Gebrauch 

von ihren Wäldern, und produzieren so saubere Luft für die ganze Menschheit “, sagt der 

Indigenenführer. 

Verluste und Schäden 
Dieser Abschnitt hat besondere Kontroversen hervorgerufen. Bei diesem Mechanismus (genehmigt 

auf der COP19 in Warschau) können Länder, die am stärksten von den Konsequenzen des 

Klimawandels betroffen sind, eine Entschädigung verlangen. Am Anfang beinhaltete das Dokument 

noch dieses Thema. Trotzdem, stellten sich die entwickelten Länder, die zu dieser Entschädigung 

beitragen müssten, dagegen und beschränkten die Verhandlungen so weiter. Das Enddokument 

stimmt dem „anfänglichen Arbeitsplan von zwei Jahren, wie der Bildung eines Direktoriums“ zu. 

Laut Ramiro Escobar, Journalist und spezialisiert in internationalen Themen und Beobachter der 

Verhandlungen, ist die Forderung weiterhin angebracht, weil das Dokument in diesem Fall nicht 

explizit wird. „Sie haben den Umfang dieser Problematik verringert. Erst war es ein eigenes 

Kapitel, dann wurde entschieden, es in das Kapitel zur Anpassung zu integrieren , und jetzt hat man 

sich mit der Gründung einer Arbeitsgruppe  abgefunden.“ 

„Die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beitrag,  sollten eine Entschädigung für ihre 

Verluste und Schäden bekommen. Mit der Thematik Verluste und Schäden hat es keine andere 

politische Anerkennung gegeben, Lima schlägt für Paris ein Abkommen vor, das schnell ist, und die 

Rechte und Bedürfnisse der Armen der Welt vergisst“, meint Harjeet Singh, Leiterin der 

gemeinnützigen Organisation ActionAid International, die sich für Gemeinschaften im Kampf 

gegen Ungerechtigkeit und Armut einsetzt. 

Abbau von Emissionen 
Eines der großen Dilemmata ist die Messung der Verringerung der Treibhausgase. Um zu wissen, 

wieviel jemand abbaut, muss eine Grunderhebung gemacht werden,  und dazu braucht man 

Infrastruktur und Technologie, welche unterentwickelte Länder nicht besitzen.  Das heißt,  sie 

haben nicht die Möglichkeit diese Emissionen zu messen. Außerdem hatte man versucht, 

Standardkriterien zur Messung festzulegen. Ohne Erfolg, die Versprechen sind auf freiwilliger 

Basis. Erst im März nächsten Jahres präsentiert jedes Land seine Angebote für die Reduzierung des 

CO2-Ausstosses. Deshalb haben 40 internationale zivilgesellschaftliche Organisationen eine 

Mitteilung unter dem Namen International and Regional Networks and Organisations 

unterschreiben, erklärend, dass „das was in Lima entschieden worden ist, den Ländern die 
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Möglichkeit gibt,  selbst ihre Aktionen zum Klima der Zukunft zu entscheiden, ohne Bezug zu dem, 

was die Wissenschaft, die Menschheit oder der Ruf nach Justiz fordern". 

Grüner Klimafond 

Dieser internationale Fond soll der Finanzierung von Klima-Anpassungen und Abschwächungen 

des CO2-Ausstosses dienen, die in Bezug auf den Klimawandel gemacht werden müssen. Ende 

2011 wurde bis 2020 eine Basis von 120 Millionen Dollar vereinbart. Der Beitrag ist freiwillig, und 

an dieser COP 20  verständigte man sich auf einen Beitrag von 10.200 Millionen Dollar. Trotzdem 

ist nicht klar, wie die 120 Millionen Grenze erreicht werden soll. Für Nathan Thanki, Aktivist von 

Earth in Brackets, und Beobachter der letzten drei Weltklimakonferenzen, gibt es keine klare 

Abgrenzung; „es gibt keine Ziele und keinen Kalender. Vor allem gibt es in der Essenz keinen Plan, 

und es ist deshalb nicht klar ob wir eines Tages die Finanzierung bekommen, die wir brauchen“, 

betont er. 

Die Rolle Perus 
Die Organisation der Konferenz wurde von den Teilnehmern sehr gelobt. Peru als Vermittler hat die 

Bedürfnisse der Gruppen zu verstehen gewusst und außerdem die Verhandlungen einvernehmlich 

vorangebracht. Der Umweltminister Pulgar Vidal sagte, als er das Dokument präsentierte: „Ich habe 

allen Gruppen zugehört und bin mir absolut sicher, dass wir heute alle gewinnen“. Trotzdem sagt 

der Journalist Ramiro Escobar: „obwohl das Dokument die COP20 davor gerettet hat, wie die 

Konferenz in Kopenhagen zu enden, ist es angesichts des Risikos und der Schwere des diskutierten 

Themas, ein schwaches und unpräzises Dokument“. Für Nathan Thanki ist der Gewinner der 

COP20 Peru, da das Land in den Medien gelobt wird, nicht in den Klimaverhandlungen gescheitert 

ist, indem sich das Abkommen der Europäischen Union und den USA angepasst hat; während die 

Verlierer „alle Personen, die der Klimakrise begegnen wollen“ sind. 

Einschätzungen 
Der World Wide Fund for Nature (WWF) kritisierte die armselige Ausführung der Regierungen, da 

es bisher noch keine klaren Pläne zur Reduzierung der Emissionen bis 2020 gibt, wenn das neue 

Klimaabkommen in Kraft tritt. „Die Wissenschaft ist klar: Wenn Handlungen bis 2020 

hinausgezögert werden, wird es fast unmöglich werden,  die schlimmsten Folgen des Klimawandels 

zu verhindern: allerdings hat die politische Zweckmäßigkeit über die wissenschaftliche 

Dringlichkeit gewonnen. Anstelle von Führung, haben sie einen unscheinbaren Plan eingereicht, der 

nur sehr wenig wissenschaftliche Relevanz besitzt“, bemerken sie. 

Asad Rehman, Organisator von Friends of the Earth (EWNI), beteuert „Der Planet und die Ärmsten 

der Welt benötigen mehr als einige leere Erklärungen, die voller richtig klingender Wörter sind, 

aber nicht viele reale und konkrete Zusagen beinhalten. Das sollte als einziges Maß darüber 

entscheiden ob die Verhandlungen erfolgreich waren“. Diese Verhandlungen haben auch die 

Ungleichheiten, in denen wir leben, gezeigt. Ramiro Escobar bestätigt „je mehr man sich in die 

Klimadiskussionen vertiefte, verstand man, dass das Grundproblem die weltweite Ungleichheit ist“. 

„Lima lässt die Völker der Welt im Stich, Paris darf die Dringlichkeit der Krise nicht ignorieren, 

sonst wird sein Abkommen nicht einmal das Papier wert sein auf dem es geschrieben ist“, sagt  Lidy 

Nacpil von Jubileo Sur Américas ( Jubiläum Südamerika), einer Bewegung, die seit 2000 aus 

verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen besteht. 

Text: Hernán Padilla 

Übersetzung: Marie Ludewig 
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3.Und die draussen bleiben ? Umweltbewusstsein als Lifestyle für Limas 

Mittelklasse 

„Voces por el Clima“ war eine parallel zur COP 20 stattfindende Klima-Messe des 

Umweltministeriums, zugänglich für alle. Geschaffen um zu informieren, Stimmen zu geben und 

Gehör zu verschaffen. Wie frei ist ein solcher Zugang in Peru tatsächlich?  Zwei KLima-Reporteras 

über ökologischen Lebensstil und Klassengesellschaft in Lima  

Umweltbildung im Luxusstadtteil.... 

Du verlässt den Kleinbus, in dem peruanische Musik aus den Lautsprechern schallt. Einer der 

wenigen Orte Perus, an denen sich Menschen aller Schichten gegenüberstehen, sich in die Augen 

sehen. Du gehst um die Ecke, eine große Mauer entlang und betrittst schließlich den „Jockey 

Club“, einen Golfclub der Sorte, wie sie in jedwedem Land existieren. Zwischen Swimming-Pools 

und dem zarten Duft von Parfum erreichst du die „Stimmen für das Klima“. Aus der Ferne hörst du 

noch die Tennisbälle über die Netze springen, während zu deiner Rechten die Damen mit ihren 

Absätzen über den Kunstrasen des Geländes laufen. 

....und das andere Gesicht Limas 

Heute ist wieder Dienstag, und der Wassertanklaster kriecht den Wüstenhang zu Juanitas Holzhütte 

hoch. Sie lebt mir ihrer sechsköpfigen Familie am Rande von Lima auf vier Quadratmetern. Sie 

lächelt bei den Worten: "das Wasser aus dem Tank reicht für höchstens eine Woche". Juanita 

bezahlt für dreckiges Wasser mehr als das Dreifache wie viele Limenos im Zentrum. Von der 

Klimakonferenz in ihrer Stadt und der Möglichkeit, an den Sideevents teilzunehmen, hört sie zum 

ersten Mal. Für sie ist der Klimawandel eine Welt, zu der sie keinen Zugang hat. 

"Stimmen für das Klima" 

Das Veranstaltungsgelände von „Voces por el clima“ gliedert sich in drei große Bereiche mit 

unterschiedlichen thematischen Informationen medial aufgearbeitet. 

Eine große und modern gestaltete Ausstellungshalle bietet Berge an Wissen an und lädt zu dessen 

Konsum ein. Von Videoprojektionen über interaktiven Energiebetrieb auf Fahrrädern, bis hin zur 

Produktion von Speiseeis aus Gletschern, wird der Besucher verführt, sich über den Wald, den 

Ozean, die Berge, nachhaltige Städte und Energien zu informieren. In der Nebenhalle haben 

verschiedene NGO´s, sowie Firmen ihre Stände aufgestellt, um über einige ihrer ökologischen 

Projekte zu informieren. Den dritten großen Bereich bildet ein Pavillon, der für indigene Völker aus 

aller Welt eingerichtet wurde. Es finden täglich verschiedene Diskussionen zu Waldsterben, 

alternativen Energien und Menschenrechten statt. Außerdem findet man unterschiedlichste 

künstlerische Auseinandersetzungen zum Klimawandel. 

Surreal - Eine Ausstellung wie aus einer anderen Welt 

Hazel, 15, ist mit seinen Schulkameraden aus dem Mittelständigen Viertel Chorrillos gekommen, 

um sich über den Klimawandel zu informieren. "Voces por el clima" ist eine notwendige 

Gelegenheit, um das Bewusstsein über die Umwelt zu stärken!" sagt er schüchtern und sein Freund 

ergänzt: "Aber es ist auch auffällig, dass sich hier nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft 

befindet." 

Die in gute Robe gekleideten Besucher, schießen mit ihren Smartphones Fotos von den 

Informationen zum Lesen. Sie laufen auf Plastikrasen. Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich 

von einem studierten Jugendlichen über den Klimawandel aufklären zu lassen. Wenn die 

freiwilligen Helfer nicht nach einer Beschäftigung auf der Ausstellung suchen, verteilen sie 

Werbegeschenke: Papierblöcke, Aluminiumbottons und Programmhefte, eingepackt in 

Stofftaschen. In Plastik eingetütete Esswaren werden von vielen mit dem Plätschern des 

Wasserspiels im Hintergrund auf dem gepflegten Rasen verzerrt. Im Blick die Pferderennbann des 
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Veranstaltungsortes und die Hochhäuser des hiesigen Reichenviertels. Der Besucher könnte seinen 

besagten Plastikmüll trennen. Doch die von Plastikstühlen umrundeten Entsorgungsattrappen 

werden ignoriert. 

Die Ausstellung wirkt auf jemanden, der das andere Gesicht von Lima kennt, ironisch. "Voces por 

el Clima" entspricht europäischen Maßstäben und das in einer Stadt, in der ein Großteil der 

Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt. Informationen, die sich um den Klimawandel weltweit und 

Peru drehen, werden sehr modern und ansprechend an den Mann und die Frau gebracht. Doch wo 

ist die Provokation? Wo ist der Aufruf, im Alltag aktiv gegen den Klimawandel zu agieren? Es gibt 

ihn nicht. 

Lebensstil und Klimabewusstsein 

Die Kluft zwischen theoretischen Diskursen und praktischen Handlungen ist bei der COP20 in 

Lima besonders auffällig. Doch ein ökologischer  Lifestyle  für die Mittelschicht, der nicht weh tut,  

ist in Europa und Nordamerika Mode geworden und  in die Mittelschichten der Schwellenländer 

exportiert worden.  So auch nach Peru. Während in geschlossenen Räumen wichtige Themen 

besprochen werden, die Experten mit für die Allgemeinbevölkerung unverständlichen Begriffen um 

sich werfen, geht es auf der Straße, in den Schulen und auch auf vielen Nebenevents der COP 

darum, oberflächlich Eindrücke zu schaffen und Werbung für firmeneigene Projekte zu machen. 

Wie kann eine voller Widersprüche steckende Veranstaltung zum Klimawandel  etwas bewirken ? 

Sollen die Leute etwa das Klima retten, indem sie Jute-Beutel gebrauchen und sich Armbändchen 

umbinden ? Welchem Vorbild sollen die Besucher folgen, wenn die grossen multinationalen 

Firmen  ihren eigenen Stand und Werbefläche auf einer Klima-Messe erhalten? Uns wird ein Bild 

verkauft, welches nicht nach Innen vordringt. Wir saugen es in uns auf, durch Werbeplakate, 

Fernsehsendungen und alltägliche Konversationen. In Peru, in Deutschland und jeglichem Ort, an 

dem sich Menschen versammeln. 

Ein Teil der peruanischen Gesellschaft bleibt vor der Tür 

In der Tat hat Lima seinen Bewohnern ein Angebot geschaffen, welches parallel zur ofiziellen 

Konferenz, eine gute Möglichkeit bildet, eine breitere Masse auf umweltpolitische Themen 

aufmerksam zu machen. Aber es ist nicht zu leugnen, dass ein Teil der Gesellschaft fehlt. Die, die 

mit den Auswirkungen des Klimawandels schon leben: die Menschen, die manchmal kein Wasser 

haben, weil es nicht mehr genug gibt oder weil die Preise so in die Höhe gestiegen sind, dass es 

nicht mehr bezahlt werden kann. Sie leben in den Randvierteln Limas und sind aus den Anden oder 

dem Regenwald gekommen, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Viele können sich nicht mal 

die Fahrt für 50 Cent zum Gelände "Voces por el Clima" leisten. Sie stecken in einem täglichen 

Überlebenskampf, wer kann es ihnen da übel nehmen, sich nicht für Klimaschutz und die COP20 zu 

interessieren? 

  

Text und Foto: Lynda Wolff und Luisa Donner 

 

4.Erdöl: vom Schwarzen Gold, das arm macht 

Bevor das Erdöl ausgelaufen war , konnten die Kinder des Dorfes Cuninico  im Fluss Marañon 

spielen,konnten frei in seinen Fluten schwimmen und die Fische, die sie fanden, bedenkenslos 

essen. Heutzutage können weder seine Ressourcen zur Ernährung der Mitglieder der 

Gemeinde verwendet werden, noch ist es möglich im Wasser zu baden. „Wir bekommen kleine 

Kugeln am ganzen Körper. Es ist uns unheimlich in den Fluss zu springen“, erzählt ein 6 jähriges 
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Mädchen aus Cuninico, die früher den Marañon als Lebensquelle ansah, aber jetzt nur noch Furcht 

vor dem Fluss empfindet. 

Das Erdöl, das berühmte “Schwarze Gold”, ist zweifellos eine Quelle des Reichtums für jedes 

Land, das es besitzt. Dennoch zerstört seine Förderung die Umwelt . In Peru hat die Erdölförderung 

negative Auswirkungen auf die  Lebensweise der Bevölkerung gehabt. Das Amazonasgebiet ist 

reich an Öl: es gibt 18 sedimentäre Becken mit Erdgas- oder Erölvorkommen. Die Mehrheit von 

diesen Becken befinden sich in der Region des Amazonas. Jedoch hat die Art und Weise der 

Förderung seit der Einrichtung der ersten Förderanlage schwere Schäden in der Gegend 

hervorgerrufen. Häufig befinden sich die Erdölfelder in den Ländereien der ansässigen Gemeinden, 

die sie nicht abgeben möchten. Andere Male können sich die Ölkonzerne ohne Probleme einrichten, 

aber die schlechten Förderpraktiken verursachen Lecks, die enorm die Natur, sowie die 

benachbarten Gemeinschaften schädigen. 

Eine Vielzahl von Pipeline-Lecks 

Laut einem Bericht von “Osinergmin”, der zuständigen peruanischen Aufsichtsbehörde, sind 

zwischen den Jahren 2009 und 2012  25 Erdöllecks alleine im Feld 1-AB, im Nordosten von 

Iquitos, vorgefallen. Alle zusammen machen einen Betrag von fast 473.845 Fässern Erdöl aus, die 

im Amazonasgebiet von Pluspetrol, dem Unternehmen, das in der Region aktiv ist, verschüttet 

wurden. Seinerseits, im Erdölfeld Nummer 8 wurden 30 Lecks registriert, die 2722,33 Fässern 

entsprechen. Laut den Untersuchungen ist die Hauptursache der Lecks die Korrosion der Leitungen, 

die das Öl transportieren, sowie Überläufe der Erdölsenken. Anders gesagt, Infrastukturprobleme, 

die in der Verantwortung der Unternehmen liegen. 

Die Verschmutzung, die die Lecks hervorrufen, auch wenn sie rasch durch einen Notfallplan unter 

Kontrolle gebracht werden, benötigen komplizierte Säuberungsprozesse und hinterlassen immer 

ökologischen Folgen. Das Öl, selbst wenn es kaum vergossen wurde, beeinflusst sofort den Boden 

und das Wasser. Die Zeit, die ein Ökosystem braucht, um sich von den Schäden zu erholen, beträgt 

10 bis 20 Jahre, wenn das Leck klein war. Adernfalls kann die Erholung bis zum einem Jahrhundert 

dauern. Die Entstehung von Krankheiten in den Menschen ist somit üblich und die Flora und Fauna 

sind auch betroffen, die Menschen dürfen sie nicht mehr konsumieren. 

Erdöl in Pastaza 

Im Distrikt Pastaza, Region Loreto, sind auch Umweltprobleme durch die Erdölunternehmen 

aufgetreten. Daniel Simon Kamarampi, Anführer der  Indigena Candoshi dieses Distrikts, erzählt 

wie sich ihre Gemeinschaft durch die Ankunft der Unternehmen verändert hat: „Seit den 90iger 

Jahren existiert dieses Umweltproblem in unserem Gebiet. Die Pflanzen wachsen nicht mehr und 

geben keine Früchte mehr. Die Dürren beginnen, Krankheiten entstehen, Kinder und Erwachsene 

sterben, Hepatitis B verbreitet sich. Dies ist durch die Ölunternehmen aufgekommen“. In Pastaza ist 

das Unternehmen Occidental tätig. Sie haben den Boden durchbohrt und einen Tank voller 

Chemikalien plaziert, der später explodiert ist, so dass das Ökosystem verschmutzt und die 

Candoshi-Gemeinschaft geschädigt wurde. „Zur Zeit leiden wir unter der Verschmutzung durch 

Blei und Cadmium. Die Fische sterben und niemand achtet darauf“, weist Daniel Simon daraufhin. 

Daniels Meinung nach muss der Staat seine Aufsichtsrolle erfüllen, das sei seine Aufgabe. „Wir 

belästigen nicht den Staat. Wir leben dort und wollen nur, dass der Staat sicherstellt, das unsere 

Gebiete nicht geschädigt werden“, bekundet Daniel Simon. 

Unternehmen können machen, was sie wollen 
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Die Erdölunternehmen haben mehr denn je Carta Blanche. Die Strafen, die die Aufsichts- und 

Überprüfungsbehörde der Umwelt OEFA („Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental“) 

anwenden kann, fallen heute milder aus , da die Funktionen der Behörde durch das letzte staatliche 

Investitionsförderungspaket gekürzt wurden. Jetzt kann die Behörde nur noch mit 

Korrekturmaßnahmen bestrafen. Die Erdölunternehmen repararieren zwar ihre leck geschlagenenen 

Infrastrukturen, jedoch säubern sie nicht oder nur unzureichend  die  betroffenen Orte und kümmern 

sich zu wenig um  die Gesundheit der Bevölkerung. Das Investitionsförderungspaket gibt die 

Umweltverträglichkeitsstudie EIA („Estudio de Impacto Ambiental“) als unwichtig an, gegenüber 

den Erdölunternehmen. Nun ist nur noch eine Umweltverträglichkeitserklärung DIA („Declaración 

de Impacto Ambiental“) nötig, die weniger streng und tiefgründig ist als die Studie.  

Cuninico - Pipelineleck im letzten Juli 

Das letzte bekannt gewordene Erdölleck, fand im Juli in Cuninico in Loreto in der 

nordperuanischen Erdölleitung durch PetroPerú, stattgefunden hat. Nachdem das Unglück 

öffentlich gemacht wurde, hat das Unternehmen nicht die Säuberungen der Gegend durchgeführt, 

die notwendig sind, damit die Bevölkerungen nicht geschädigt werden. Sondern es wurden 

Minderjährige der selben Gemeinde benutzt, damit sie, ohne die nötige Ausstattung oder 

Sicherheitsmaßnahmen, Öl aus dem Fluss entfernen. Leonardo Tello Imaina, Direktor des Radio 

Ucamara versichert: “PetroPerú hat 1600 Fässer Öl verschüttet. Sie haben den Teil des Flusses, der 

sich in der Nähe der Erdölleitung befindet, gesäubert. Trotzdem wurde der gesamte Auenwald 

verschmutzt.“ Auch ist nicht nur Cuninico betroffen. „Die Gemeinden der Urarinas und Nueva 

Santa Rosa leiden auch unter der Verschmutzung, genauso wie die Täler von Zambrano, 

Yanayaquillo, Zabaloyacu und Infiernillo“, stellt Leonardo Tello klar. 

Der Staat hat sich auch nicht für die Sicherstellung der Gesundheit der betroffenen Bevölkerung 

eingesetzt. Die einzige Gesundheitsstation, die dem Unternehmen gehört, konnte weder die 

betroffenen noch die gefährdeten Bewohner versorgen. Außerdem hat das peruanische 

Gesundheitsministerium kein Notfallssystem zur Behandlung der betroffenen Menschen 

eingerichtet. Die staatliche Erdölfirma PetroPerú hat die Verpflichtung, Trinkwasser und 

Lebensmittel an alle Gemeinden zu verteilen, entsprechend des „Verfahren für die 

Notfallsteuerung“ (Procedimiento para control de emergencias), genehmigt durch die Oberste 

Verordnung N° 081-2007-EM. „Sie haben uns nur Konserven gegeben. Thunfisch, zum Beispiel. 

Aber wir ernähren uns nicht von Thunfisch. Es tut uns nicht gut. Die Gemeinde der Cuninico ist 

nicht die einzige, die diese Hilfe bekommen sollten, da es mehr geschädigte Menschen gibt“, 

verdeutlicht Leonardo Tello. 

  

Die Schäden, die die Erdölergüsse hervorrufen, könnten verringert werden wenn es ein 

angemessenes Umweltrecht geben würde, dass den falschen Förderpraktiken Einhalt gebieten 

würde. Außerdem müsste der Staat seine Aufsichts- und Strafrolle effizient übernehmen und die 

Rechte der Gemeinden berrücksichtigen. Am Schluss der COP konnten keine verbindlichen 

Vereinbarungen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen festgelegt werden. Nichtsdestotrotz 

planen die erdölreichen Länder ihre Wirtschaft weiterhin auf der Erdölförderung auszurichten.. In 

Peru werden weiterhin Erdöl- und Erdgasprojekte bevorzugt, anstelle der erneuerbaren Energien. Es 

ist noch ein weiter Weg zu gehen,  und die Verantwortung liegt nicht nur bei den schlechten 

Praktiken der Rohstoffunternehmen, sondern auch beim Staat, der weder nachhaltige Optionen 

vorlegt noch sich tatsächlich für den Schutz der Umwelt und seiner Bevölkerung einsetzt. 

Text: Rosa Laura Gerónimo 
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Übersetzung: Anna Rutz 

 

5.Máxima Acuna de Chaupe: „Ich werde mein Land nicht aufgeben“ 

Máxima Acuña de Chaupe ist trotz ihrer 1,50m  die grösste Frau Cajamarcas. Dabei lernte sie nie 

schreiben oder lesen und verbrachte ihr Leben auf dem Land mit Handarbeiten, welche sie später 

auf den Märkten verkaufte.  

Im Jahr 2011 sagte man ihr, dass ihre 25 Hektar Land nicht mehr ihr gehörten. Die Bergbaufirma „ 

Yanacocha“ kaufte alle Grundstücke im Gebiet auf und initiierte ein Megaprojekt, um Gold in 

dieser Region abzubauen. 

Máxima wurde daraufhin mit den Folgen des Gerichtsprozesses konfrontiert, welchen sie verlor. Sie 

wurde festgenommen und zu acht Jahren Haft verurteilt. Man warf ihr die widerrechtliche 

Aneignung von Grund und Boden vor. Sie liess sich nicht einschüchtern, sie konnte nicht zulassen 

ihr Grundstück zu verlieren. 

Stattdessen wurde sie zu einer Art Führerin im Zeichen des Widerstands gegen das Minenprojekt „ 

Conga“. 

Sie will keine Entwicklung, keinen Fortschritt, wie das Projekt es verspricht; sie will nur ihre Ruhe. 

Sie kam nach Lima, um an der  „ Cumbre de los Pueblos“ zu teilzunehmen. Ich traf sie, ihren Kopf 

mit dem typischen Cajamarca- Hut bedeckt, während sie mit ihrer Schwiegertochter durch den 

„Parque Castilla“ spazieren ging. Sie trug einen Korb gefüllt mit lilafarbenen Blumen, den hatten 

ihr Aktivisten aus Ecuador geschenkt. Sie wird nach Cajamarca zurückkehren, da jetzt am 17. 

Dezember das endgültige Urteil ihres Falles verkündet wird. 

KLima-Reporteros: Máxima, können Sie uns etwas zu Ihrer Kindheit sagen ? 

Máxima Chaupe: Ich wurde in Sorochuco, Cajamarca geboren. Dort bin ich aufgewachsen und habe 

mein ganzes Leben in der Region verbracht. In Tragadero Grande habe ich mein Stück Landbesitz 

seit 1994. In diesem Jahr verkaufte ein Onkel meines Mannes uns sein Grundstück. 

KLima-Reporteros: Was bauen Sie auf diesem Stück Land an ? 

Máxima Chaupe: Ich pflanze Kartoffeln, Yuca, Weizen, Heu und Hafer. Das restliche Land dient 

als Weide für das Vieh, die Kühe und Schafe. 

KLima-Reporteros: Sie besitzen auch  Kühe? 

Máxima Chaupe: Ich hatte welche. Jetzt nicht mehr. Seitdem die Probleme mit Yanacocha 

auftraten, hat mein Leben sich in ein Grauen verwandelt. Seit sie mich von meinem Land 

verdrängen wollen,  ist mir nichts geblieben. Ich muss verschiedene Behördenspesen, Wegegelder 

und Steuern zahlen. Wir leben mit acht Personen in meinem Haus und haben ca. 800 Soles (rund 

210 Euro) im Monat zur Verfügung. Manchmal sogar weniger. 

KLima-Reporteros: Ihr Haus steht in der Mitte des Gebietes, das dem Minenprojekt "Conga" 

übergeben wurde..... 

Máxima Chaupe: Ja, da alle Nachbarn mittlerweile verkauft haben. Ich weiß nicht, wie sie das 

gemacht haben. Man wird nicht richtig informiert. Ich habe mein Land in der Hoffnung gekauft, 

mein ganzes Leben dort verbringen zu können. Um meine Kinder und die ganze Familie über 
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Wasser zu halten. Außerdem bin ich auf dem Land geboren; Ich kann mich nicht daran gewöhnen 

in einer Stadt oder anderswo zu leben. 

KLima-Reporteros: Weshalb erklärt Yanacocha, dass dieses Land ihnen gehöre ? 

Máxima Chaupe: Es ist folgendes  passiert: Mein Schwiegervater baute sein Haus, und sein Sohn 

erlitt einen Unfall. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Er war verzweifelt. Die Ingenieure der Mine  

kamen und gaben ihm 10 000 Soles im Tausch gegen sein Grundstück. In seiner Verweiflung nahm 

er das Geld an, ohne mit seiner Frau oder seinen Söhnen zu sprechen. 

Dann zückte die Mine eine Mitteilung, nach welcher Herr Samuel, mein Schwiegervater, uns das 

Land vermacht habe, nachdem er es schon an Yanacocha verkauft hatte.  Aber das war falsch. Ich 

habe  mit meinen Dokumenten den Gegenbeweis erbracht. Das an Yanacocha verkaufte Gelände, 

liegt neben meinem Besitz.   Das sieht man klar in meinen Dokumenten. Yanaocha wollte uns nur 

verwirren. 

KLima-Reporteros: Wie begann dieser Konflikt? 

Máxima Chaupe: Im Jahr 2011 versuchten sie eine Straße durch mein Land zu bauen. Ich zeigte die 

Firma an, aber die Anzeige wurde bei der Staatsanwatlschaft von Celendín direkt ad acta gelegt. 

Danach, am 8. August 2011, wurden wir von unserem Land vertrieben. Sie misshandelten und 

schlugen uns. 

KLima-Reporteros: Wie genau geschah diese Vertreibung ? 

Máxima Chaupe: Der Richter ordnete die Räumung im Oktober 2011 an. Meine ganze Familie war 

zu Hause. Die Polizei kam und schlug auf alle ein. Sie packten mich mit drei Polizisten, schlugen 

mich nieder und ich blieb  am Boden liegen. Meinem 15 jährigen Sohn drohten sie mit einer Waffe. 

Er leidet bis heute darunter. Meinem Ehemann nahmen sie sein Handy weg und schlugen ihm in die 

Rippen. 

Auch meinen ältesten Sohn schlugen sie so, dass er ins Krankenhaus eingewiesen werden musste. 

KLima-Reporteros: Und nachdem das passierte, haben Sie  weitere Drohungen erhalten 

Máxima Chaupe: Ja die Drohungen halten an. Seit 2011 bis heute können wir nicht in Ruhe leben. 

Vor meinen eigenen Augen haben sie die Schafe getötet. Sie erschossen sie von einem 

vorbeifahrenden LKW aus. Ich hatte einen Schäferhund, welcher das Grundstück bewachte, und er 

bellt,e als sie vorbei fuhren. Eines Tages haben sie auch ihn getötet. Bis heute stecken wir in diesem 

Konflikt, wir sind in Gefahr. Ständig stehen sie mit ihren Leuten um das Grundstück herum und 

überwachen uns. Ich habe Angst auf dem Land herumzulaufen, da sie jeden Augenblick losfeuern 

könnten. 

KLima-Reporteros: Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie Ihnen auch ein Bussgeld 

aufgebrummt ?  

Máxima Chaupe: Ja. Das war sehr ungerecht. Ich soll 5500 Soles an das Minenunternehmen zahlen 

und  eine vor zwei Monaten ausgesetzte Haftstrafe. In Cajamarca legte  ich Berufung ein, da der 

Richter die Räumung unseres Grundstückes anordnete. 

So einfach werde ich mein Land jedoch nicht zurück lassen. Ich habe Einspruch erhoben.   Es ist ein 

letzter Einspruch, danach wird sich die Situation klären. 
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KLima-Reporteros: Kam  das Unternehmen jemals  auf Sie  zu, um mit Ihnen zu sprechen oder das 

Land offiziell abzukaufen? 

Máxima Chaupe: Nie. Weder von den Minen, noch von der Regierung. Nie kam jemand um zu 

sagen „ wir würden gerne kaufen oder zahlen eine Ablöse“. Ich habe viele Dinge erst durch die 

Medien erfahren, viele Lügen über meinen Fall dort gelesen und gehört. Ich fühle mich von den 

Journalisten nicht fair behandelt, da sie unsere Aussagen und Positionen nicht veröffentlichen. 

KLima-Reporteros: Sie mussten  viele schreckliche Dinge durchmachen, Máxima. Dachten Sie 

nicht manchmal daran, an einem anderen Ort neu zu beginnen und das Grundstück 

zurückzulassen? 

Máxima Chaupe: Nein. Um Geld für dieses Grundstück zu erhalten, mussten mein Mann und ich zu 

Hause hart arbeiten: Wir wuschen Kleidung und kochten für andere...Wir hatten keine freie Zeit für 

uns. Wir arbeiteten Tag und Nacht, um das Grundstück kaufen zu können und einen Ort zum Leben 

zu haben. Das alles, damit ich mir das jetzt von diesen Unternehmen wegnehmen lasse? Nein ich 

werde dort nicht fortgehen.  Die Behörden können sagen was sie wollen, ich werde mein Land nicht 

verlassen. 

Bei  ihren letzten Worten zeigte Máxima sich deutlich berührt. Die charismatische Frau,  die  den 

zweitgrößten Goldproduzenten der Welt herauszuforderte und an unzähligen Protesten und 

Konferenzen teilnahm, bricht nun in Tränen aus. „ Ich habe noch viel Liebe und Zuneigung an 

meine Erde, meine Lagune und meine Tiere zu vergeben. Ich werde nicht fortgehen“ erklärt sie 

schluchzend mit weicher Stimme. 

Interview und Foto: Gloria Alvitres 

Übersetzung: Luisa Donner 

 

6.Identität kommt von Innen. Perspektiven eines jungen, modernen Indigena 

Plinio Pizango, 24 Jahre alt,  ist Politikwissenschaftler und  studiert Jura; er hat für den Staat 

gearbeitet und ist als Vertreter der Indigenen durch die Welt gereist. Am liebsten jedoch möchte er 

in sein Dorf Itaparay in der Provinz Alto Amazonas zurückkehren. Er möchte das, was er in 

der Stadt und auf Reisen gelernt hat, zusammenbringen mit den seit Jahrtausenden  vererbten 

Kenntnissen seiner Vorfahren. Er findet, die Indigenas sollten sich nicht mehr ausgeschlossen und 

als Opfer fühlen, sondern vielmehr als politische Schlüssel-Figuren bei der Entwicklung des 

Landes. 

Als Plinio zum Studium nach Lima kam, erkannte er, dass der Rhythmus und das Leben in der 

Hauptstadt nichts mit seinem Heimatort zu tun hatte. Trotz des feinen Essens, das er in Lima 

kennenlernte, und obwohl er hier zum ersten Mal das Meer sah, so vermisste er doch seine Gerichte 

vom Amazonas, das Schwimmen im heimatichen Fluss Huallaga, wie er dies von klein auf getan 

hatte. Er verstand nicht, warum die Bewohner Limas so egoistisch waren, nur auf ihr eigenes Wohl 

bedacht. Er vermisste sein Dorf, wo sich alles um das Wohlergehen der Gemeinschaft drehte. 

Der Baguazo als Wendepunkt 
An der Universität San Marcos in Lima lernte Plinio ganz Peru kennen. Seine Mitstudierenden 

kamen aus allen Teilen des Landes. Schnell wurde Plinio gewahr, dass die meisten fast nichts über 

den Teil Perus wussten, aus dem er kam, das Amazonasgebiet ode Regenwaldgebiet, die Selva. 
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Während seiner Studienzeit in Lima fand der “Baguazo” statt, das Massaker von Bagua, ein sehr 

wichtiges  und traumatisches Ereignis für die Indigenas Perus. „Auf einmal schauten alle auf das 

Amaznasgebiet, es schien, als ob wir erst seit dem Baguazo anfingen, für sie zu existieren. Man 

nannte uns Radikale, dass wir uns gegen die Entwicklung sträuben würden. Ich wurde aktiv, wollte, 

dass die Menschen in Lima verstanden, was in der Selva wirklich passiert war“, erzählt Plinio. Er 

sprach auf Podien und runden Tischen an der Universität über die Vision von Entwicklung in den 

Indigena-Gemeinden, und machte auf die Bedeutung der Vorab-Konsultation „consulta previa“ 

aufmerksam. 

Indigena mit Handy 

 

Plinio war ein Student wie jeder, aber er war auch Indigena. Indigena-Sein bedeutet mehr als die 

Kleidung, die einer trägt, oder mit welchen technologischen Geräten man sich umgibt. Ein Indigena 

mit Handy ist nicht weniger Indigena, ganz egal, was peruanische Politiker davon halten mögen. 

Die Identität ist innerlich. „Du musst deine Wurzeln klar haben. Ganz egal ob Du an die Uni oder 

eine Schule gehst, Du bleibst der gleiche, weil Du Deine Identität in Dir hast”, erklärt Plinio. Ein 

Indigena des 21. Jahrhundertes ist für ihn einer, der seine Kultur wieder wertschätzt, seine 

einheimische Sprache, ohne die Vision für sein Leben aus den Augen zu verlieren. 

Als er noch klein war, stellte Plinio sich vor, Jura zu studieren und grosser Kämpfer für die Sache 

der Indigenas zu werden, ein Jurist. Je älter er wurde, desto besser verstand er, dass die Zeiten 

andere waren, und es nicht so sehr darauf ankam, neue Gesetze zu schaffen, sondern die 

bestehenden einzuhalten und durchzusetzen. Mit der Politikwissenschaft, so meint er, könnte er die 

Organisation und die Arbeit der Indigenas als politisch Handelnde stärken. „Ich entschied mich für 

dieses Fach, weil ich glaube, dass Änderungen dort passieren. Die indigenen Völker müssen 

politisch Handelnde werden und die neuen Herausforderungen des Entwicklungsmodells 

annehmen“. 

In seiner Indigena-Gemeinde ist Plinio Pizango ein einfaches Mitglied. Dank seines Studiums, für 

das er mehrere Jahre in Lima verbrachte, kann er die Fähigkeiten seiner indigenen Mit-Brüder und –

schwestern stärkend begleiten. Ansprüche auf ein politisches Führungsamt hat er keine. „Ich bin nur 

zu Hause Chef“, witzelt er, „innerhalb der Führungsstruktur meiner Gemeinde habe ich kein Amt 

inne. Ich bin einfach ein fachlicher Berater und gebe Werkzeuge weiter“. 

In den Fussstapfen des Vaters ? 
Plinio ist Sohn des bekannten Indigena-Führers, Alberto Pizango. Der Wunsch, mit seinem Studium 

seiner Gemeinschaft zu helfen, habe aber nichts mit seinem Vater zu tun. Im Gegenteil. „Mein 

Interesse für die indigenen Bewegungen kommt nicht von meinen Eltern. Mein Vater wollte nicht, 

dass ich mich da reinbegebe, ich habe es aus eigenem Willen getan“, ist ihm wichtig zu betonen. 

Vorher arbeitete Plinio bei der Nationalen Wahlbehörde JNE, aber die Büroarbeit lag ihm nicht. 

„Ich habe studiert, um meine Mitbrüder als freie Menschen sehen zu können, die eigenständige 

Entscheidungen treffen“. 

 

Plinio Pizango nahm während des Weltklimagipfels als Referent an mehreren Veranstaltungen teil, 

als Mitglied des Indigenen-Verbandes AIDESEP. Er möchte so schnell wie möglich ins heimische 

Yurimaguas zurückkehren. „Ich kam nur nach Lima für das Studium, und möchte jetzt zurück,um 

mich dort einzusetzen“. Die meisten jungen Indigenas, so Plinio, hätten dieses Ziel.  

Die Indigena-Gemeinden sollten den legalen Rahmen zu ihren Gunsten ausnutzen und ihre 

traditionellen Kenntnisse mit den neuen Perspektiven der Entwicklung kombinieren. Die Indigenas 

spielen dabei eine zentrale Rolle, denn die grossen geplanten Investitionen inder Selva sollen auf 

indigenem Gebiet stattfinden. Und wer wüsste besser als die Indigenas, wie man die Natur schützt. 

Entwicklung kann für die Indigenas nur stattfinden, wenn die Natur nicht in Mitleidenschaft 

gezogen wird. „Wie können wir Bäume fällen, ohne zu verschmutzen ? Wir indigenen Völker 
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haben seit Jahrtausendenden Wald nachhaltig bewirtschaftet. Meine Vorfahren wussten, wo das 

Holz holen, um unsere Häuser zu bauen. Das Ziel ist, das Gleichgewicht zwischen Mensch und 

Natur zu bewahren“ 

Zur Zeit ist Plinio Pizango beim peruanischen Indigena-Verband AIDESEP für Klimawandel, 

Wälder und Waldschutz zuständig. Sein Ziel ist  klar: die erworbenen Kenntnisse für eine gute 

indigene Regierungsführung einzusetzen. 

Texto: Rosa Laura Gerónimo 

Übersetzung: Hildegard Willer 

 

7.Indigene: Vom Risiko, Widerstand zu leisten 

Was Indigena-Führer in Südamerika alltäglich erleben, wenn sie ihr Land verteidigen.  

Es ist gefährlich für einen Indigena, seine Umwelt zu verteidigen. Lebensgefährlich. Nach dem 

Bericht der britischen NGO "Global Witness" zufolge, werden auf der Welt jede Woche zwei 

Naturschutzaktivisten umgebracht. Außerdem liegt Peru, das Gastgeberland der diesjährigen 

Weltklimakonferenz, mit seinen Morden an Umwelt- und Naturschutzaktivisten  auf dem vierten 

Platz. Diese Bedrohungen erleben Indigenas aus allen Ländern des Amazonasbeckens. 

Ana Clécia do Sousa ist Leiterin des Bündnis "Pitaguray de Brasil". Vor 5 Jahren war sie zum 

Opfer ständiger Bedrohungen am Telefon geworden. Eines Tages hörte sie , wie mit einer Waffe 

geschossen wurde, nicht weit entfernt von ihrem Haus. Plötzlich klingelte das Telefon: "Hast du die 

Schüsse gehört? Das nächste Mal wird es deinen Kopf treffen" . Die Angst brachte sie dazu, ihre 

Haar blond zu färben und eine Mütze aufzuziehen. Schließlich entschied sie sich,  Brasilien zu 

verlassen, nachdem die Stalker einen Monat später versucht hatten, ihre Tochter zu entführen. 

Fälle wie diese sind inzwischen Alltag bei denen, die ihre Gemeinschaft verteidigen gegen 

diejenigen, die ihr Territorium "modernisieren" wollen. Die bolivianische Expertin Natalie 

Calderón, die für die Stiftung "Amigos de la Naturaleza - FAN" (Freunde der Natur) arbeitet, 

behauptet, dass 52 % der Amazonasgebiete gefährdet sind. "Während die sogenannte Entwicklung 

aufoktroyiert wird, werden die Indigena-Gemeinschaften weiter bedroht sein" fügt die 

Umweltwirtschaftswissenschaftlerin hinzu. 

Bedrohung durch die  Justiz 

Die Ecuadorianerin Catalina Chumbi ist Teil der Gemeinschaft Shuar und auf demKriegspfad gegen 

Erdölfirmen. Die haben zusammen mit chinesischen Bergbauunternehmen Konzessionen der 

indigenen Territorien zugesprochen bekommen.  Der Präsident des ecuadorianischen Shuar-

Verbandes (FISCH),José Acacho,wurde wegen der Anstiftung zu Protesten festgenommen und 

wegen Sabotage zu 12 Jahren Haft verurteilt . Mit ihm wurden 189 weiter soziale Führer und 

Bauern vor Gericht angeklagt. "Das Volk hat geschafft, ihn wieder frei zu bekommen, weil wir uns 

wehren und für die  Verteidigung unserer Heimat leben. Und das werden wir bis auf den letzten 

Tropfen Blut durchziehen" erzählt Catalina, die nach Perú gekommen ist, um die Stimme ihres 

Shuar-Volkes weiterzutragen. 

Bergbauunternehmen und Wasserkraftwerke 

 

Der Brasilianer Antonio Nobre, Mitglied im brasilianischen Wissenschaftsrat zum Klimawandel, 

behauptet, dass es ein Rückschritt sei, den in "50 Millionen Jahren entwickelten Amazonas für ein 

paar Wasserkraftwerke zu zerstören ". Diese  verursachen in Brasilien den Grossteil der sozialen 

Konflikte. Marcio Kokoj, vom Volk Kaingang und Koordinator desbrasilianischen Indigenen-

Verbandes APIC, schildert, dass die Firmen seit einigen Jahren Auftragsmörder anheuern, um die 

Vorsitzenden aller Gemeinschaften zu bedrohen. "Die Lösung sind Schüsse." - so fasst Nobre  das 
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Denken der Unternehmen zusammen: " ...entweder du akzeptierst mich oder ich verzehre dich, 

ähnlich einer Anakonda". 

Viele Ölgesellschaften, Bergarbeiter, Wasserkraftwerke und Holzhändler brauchen die Gebiete der 

Einheimischen, um ihre Rohstoffe zu extrahieren. Jedes Land hat Probleme mit der Vorherigen 

Konsultation und der Landtitulierung. Es ist üblich, dass die indigenen Anführer die Opfer der 

gewaltvollen Einschüchterung der privaten Unternehmen  werden. 

Vor fünf Tagen wurde am Ufer des Flusses Zamora in Ecuador die Leiche von José Isidro Tendetza 

Antún gefunden. Er war Gegner einer lokalen Mine. Tendetza Antún hatte geplant in diesen Tagen 

nach Lima zu kommen, um für seine Gemeinschaft   auf der COP20 zu sprechen. Die Umstände 

seines Mordes sind bis heute noch nicht aufgeklärt. 

Illegaler Drogen- und Holzhandel 
Adolph Chávez ist Mitglied der COICA (Koordination der indigenen Organisationen des 

Amazonabeckens). Er sagt, dass nicht nur der Staat und private Firmen die Indigenas bedrängen, 

sondern  auch kriminelle Organisationen, die plötzlich in den Indigena-Gemeinschaften 

auftauchen.  " Sie kennen die Weltanschauung der Gemeinschaft nicht, sie dringen nur ein und 

verbrennen. Das ist ein Feind mehr", fügt er hinzu. 

Carol Gonzáles ist Vorsitzende des kolumbianischen Indigena-Verbandes OPIAC , und versichert, 

dass " die sogar noch gefährlicher sind, weil sie andere Indigenas zum Mitmachen - z.Bsp. beim 

illegalen Bergbau - überzeugen" . 

Vor zwei Monaten wurden im peruanischen Departament Madre de Dios  vier Mitglieder der 

Ashaninka ermordet, während sie gerade ihre alltägliche Strecke in ihrem Gebiet zurücklegten. Die 

Ermordeten waren bekannt als Gegner der hemmungslosen Holzhändler. Diese hatten versucht, in 

ihr Gebiet auf der Höhe von  "Tamaya Saweto" einzudringen. Die Leichen waren zuerstückelt, als 

man sie fand; die Holzhändler wollten den Mord vertuschen.  Edwin Chota, einer der ermordeten 

Indigenen, hatte in einem Interview vor einem Jahr, bereits von den Todesdrohungen der Holzfäller  

gegen ihn berichtet. 

Bedrohung Staat 

Der Peruaner Zebeblio Kayap war einer der Vorsitzenden des Awajún-Volkes,  die den Widerstand 

seines Volkes gegen Erdöl-Konzessionen an ein transnationales Unternehmen anführte. Der 

Widerstand endete vor fünf Jahren im Massake von Bagua (Baguazo), bei dem 30 Polizisten und 

Indigenas ums Leben kamen.  Zenobio wurde wegen Entführung von Polizisten  angeklagt.  Zebelio 

Kayap wehrt sich gegen den Vorwurf der Entführung, " es war keine Entführung, wir wollten 

vermitteln " 

Die Peruanerin  Ruth Buendia, Gewinnerin des Umweltpreises "Goldman" und Führerin des Volkes 

der Asháninka gegen die Erbauung von Wasserkraftwerken auf indigenen Land, spricht Klartext: 

"Die hauptsächliche Bedrohung kommt vom Staat.  Er  glaubt, Rechte sind verkäuflich."  Sie ist 

überzeugt, dass die verschiedenen Völker des Amazonasbeckens Bündnisse eingehen und 

gemeinsame Strategien gegen ihre jeweiligen Nationalregierungen erarbeiten müssen. 

Der staatliche Druck, die Bedrohungen durch extraktive Industrien - legalen und illegalen - und die 

gerichtliche Verfolgung, sind das tägliche Brot der Indigena-Führer im Amazonas-Becken. Dies ist 

der Preis dafür, dass sie 52% des Landes des Amazonas-Beckens besitzen, in dem ein Drittel des 

gesamten CO2s der Tropen gespeichert ist. 

Text: Hernán Padilla  

Übersetzung: Lynda Wolff 
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8.„Wir müssen den Schatz der Kartoffel hüten“ 

Dr. Maria Mayer-Scurrah ist  Spezialistin für Perus bekanntesten Beitrag an die Welternährung: die 

Kartoffel. KLima-Reporteros sprach mit ihr über die Kartoffel, den Klimawandel - und woher ihre 

Liebe zur Kartoffel rührt.  

KLima-Reporteros: Sie sind als Tochter jüdisch-deutscher Eltern  die vor den Nationalsozialisten 

fliehen mussten, in den Zentralanden Perus, in Huancayo,  aufgewachsen. Woher kommt Ihre Liebe 

zur andinen Landwirtschaft ? 

Maria Mayer:  Mein Onkel hatte ein Feld, auf dem ich ihn sehr oft besuchte. Es gefiel mir, mich mit 

der Arbeit dort auseinanderzusetzen. Meine Eltern hatten ein Eisenwarengeschäft und schickten 

mich zum Helfen aufs Feld. Sicherlich kommt daher meine Leidenschaft für die Landwirtschaft und 

der Entschluss, Landwirtschaft zu studieren. 

KLima-Reporteros:  Sie haben dann Biologie  in den USA studiert. Wie kam es, dass Sie danach 

nach Peru zurückkehrten, um an der genetischen Verbesserung der Kartoffel zu arbeiten ? 

Maria Mayer: Als es Zeit war meine Doktorarbeit zu schreiben, fragte mich ein Professor, ob ich 

nicht mit Kartoffeln arbeiten wollte und ich sagte zu. Schon damals hatte ich die Idee, nach Peru 

zurück zu kehren.  In Peru  war gerade die Diskussion über die „Grüne Revolution“ im Gange. Man 

sagte, dass man mehr Lebensmittel bräuchte, um die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. 

Die einzige Möglichkeit die Produktion zu steigern, sei die genetische Veränderung der Kartoffel. 

Die Idee war, den Bauern neues Saatgut zu geben und so die Produktion zu steigern. Aber die ganze 

Diskussion war auf einem sehr einfachen Niveau und wird heute kritisch angeschaut. Was wir uns 

fragen müssen ist, wie wir einerseits die Erträge verbessern und gleichzeitig auf unsere Böden  

achten können, so dass wir eine an die Natur angepasste Landwirtschaft haben. 

KLima-Reporteros:  Wie wichtig sind die genetischen Forschungen für die Anpassung der Kartoffel 

, im Hinblick auf den Klimawandel ? 

Maria Mayer-Scurrah: Die Pflanzenforschung ist ausgesprochen wichtig für die andine 

Bevölkerung, da wir im Moment noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Ich glaube, 

dass es aus diesem Forschungszweig sehr ergiebige Ergebnisse kommen. Außerdem kann so die 

Anfälligkeit für Schädlinge verringert werden. Wenn man nicht so viel Spritzmittel verwenden 

möchte, dann muss man auf den Pflanzenzüchtung  setzen. Die andine Bevölkerung baut schon seit 

über 5000 Jahren Kartoffeln an und wird das auch in Zukunft tun. Sie hat Kartoffelsorten, die 

besonders gut der Trockenheit und der Kälte widerstehen. Wir müssen den Schatz der Kartoffeln in 

den Anden schützen. 

KLima-Reporteros:  Den Experten zu Folge, muss die Landwirtschaft, um dem Klimawandel zu 

begegnen, zu den traditionellen Verfahren zurückkehren, auf Kunstdünger verzichten und 

stattdessen eine vielfältige Anbauweise fördern.  Kann die  andine Bevölkerung sich damit auf den 

Klimawandel einstellen ? 

Maria Mayer: Die Bauern in den Anden passen sich bereits durch vielfältige Anbauweisen an. Jedes 

Jahr bewirtschaften sie ihre Felder anders, säen andere Kartoffelsorten aus. In einem trockenen Jahr 

bringen die auf Trockenheit unempfindlichen Kartoffeln mehr Ertrag, und in feuchten Jahren 

umgekehrt. Aus diesem Grund werden sich die andinen Bauern von ganz alleine an den 

Klimawandel anpassen, da die ungeeignete Saat mit der Zeit verloren geht. Diese Form der 
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Anpassung ist dynamisch im Vergleich  zu derjenigen  der Keimplasmabanken.  Dort findet keine 

Evolution statt, und manchmal gibt es Samen, die keinen Ertrag bringen. Die Kartoffel-Genbank 

des Internationalen Kartoffelzentrums IPC ist nicht die grosse Errungenschaft, als die sie gerne 

dargestellt wird.Die Bauern in den Anden haben seit jeher ihre Kartoffel-Saaten gehütet. 

KLima-Reporteros: Sie arbeiten heute mit der NRO Yanapai, die gemeinsam mit Produzenten für 

eine nachhaltige Landwirtschaft arbeitet. Was machen Sie da konkret ? 

Maria Mayer: Im Moment arbeiten wir in Huancavelica und in Quilcas (im Valle del Mantaro), 

immer zusammen mit den Produzenten. Wir sind gerade dabei,  bestimmte Kartoffelsaaten  

herauszusuchen, die resistent sind gegen Braunfäule.  Wenn du deine Anpflanzung nicht gegen 

diesen schädlichen Pilz schützst, kannst du sie in drei Tagen an ihn verlieren. Wir wollen die 

resistenten Kartoffeln dort anbauen und sie an die Klimazone weiter anpassen. 

KLima-Reporteros:  Wie kommt es, dass der Pilz, der die Braunfäule auslöst,  auf einmal so 

aggressiv ist? 

Maria Mayer: Auf Grund des Klimawandels konnte sich die Braunfäule  in den Anden festsetzten. 

Früher konnte er nur bis 3200 Meter  über dem Meeresspiegel überleben, jetzt existiert er sogar 

schon auf 4800 Meter Höhe. Das Klima erwärmt sich und zwingt so die Bauern nach Wegen zu 

suchen, Plagen wie die Braunfäule, zu bekämpfen. Früher gab es zum Beispiel auch keine 

Kartoffelmotten, die die Kartoffeln  bitter werden lassen. Nicht einmal die Schweine essen die 

Kartoffeln dann, sagen die Bauern. 

KLima-Reporteros: Wie wichtig ist die COP20 für die andine Bevölkerung und die Landwirtschaft? 

Maria Mayer: Nun ja, die andine Landwirtschaft ist sehr betroffen vom Klimawandel. Wenn die 

Temperatur um 2°C steigt, „rücken“ die Kulturen in den Anden um 200 Meter weiter nach oben, 

und das innerhalb von nur 20 Jahren. Außerdem werden  Krankheiten und Insekten viel aggressiver. 

Einige Bauern finden das gut, da sie jetzt Mais anbauen können, was früher nicht funktionierte. Die 

Weltklimakonferenz ist deshalb  wichtig für die peruanischen Bauern, da sie am meisten vom 

Klimawandel betroffen sind. Ich selber erwarte nicht viel von der COP20, da im Vorfeld nichts 

gemacht wurde. Wichtiger ist, dass die Bauern mehr Druck auf die Regierung ausüben, damit sie 

dort genauso wichtig genommen werden wie die extensive Export-Landwirtschaft, die sehr viel 

Wasser verbraucht. Ich glaube, die einzige Institution, denen die Kleinbauern am Herzen liegen, ist 

das peruanische Umweltministerium. Dort gibt es viel Interesse an diesem Thema. 

Interview: Claudia Acuña 

Übersetzung ins Deutsche: Sarah Glaisner 

____________________________________________________________________________ 

 Sie können den Newsletter bestellen über die Website der 

Informationsstelle Peru e.V., www.infostelle-peru.de 

Rückmeldungen an die Newsletter-Redaktion bitte an 

newsletter@infostelle-peru.de 

Dieser  Newsletter wird herausgegeben von  der Informationsstelle Peru e.V.  Er wird gefördert von ENGAGEMENT 

GLOBAL. 

im Auftrag  des   
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Für den Inhalt dieser Publikation ist allein die Informationsstelle Peru e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten 

Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder. 

Die Informationsstelle Peru e.V. wird unterstützt von den Hilfswerken Misereor und Brot für die Welt – Evangelischer 

Entwicklungsdienst. 
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