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La palabra clave es: 
territorio

El lugar en que desembocan todas las acciones, todas las 
pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las 
flaquezas, esto es, donde la historia del hombre plenamente 
se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia 
(Milton Santos)
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Das Schlüsselwort ist: Territorium

Da, wo alle Aktionen, alle Sehnsüchte, alle Macht, alle Kräfte, alle Schwächen zusammenfließen, ist der Ort, wo die Geschichte des Menschen sich von Anfang seiner an verwirklicht. 
(Milton Santos)




Situación: 
El Perú en el mundo

Perú= 1 285 215, 60 Km
Pacifico sur

País andino amazónico
30 millones de personas
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Situation: Peru in der Welt

Peru = 1 285 215, 60 qkm
südlichen Pazifik
Anden- und Amazonasgebiet
30 Millionen Einwohner



El territorio nacional 
posee más del: 
● 70% de todos los climas del 

mundo, 
● el 71% de los glaciares 

tropicales del planeta y 
● más del 75% de todas las 

Zonas de Vida reconocidas, 
Fuente: ENCC
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Das Gebiet besitzt mehr als:
- 70 % aller Klimata der Welt
- 71% der tropischen Gletscher des Planeten und 
- mehr als 75% aller Zonen, wo sich Leben abspielt
Quelle: ENCC

Wirkung in Peru

In den nächsten 50 Jahren, wird das Meer um 2 bis 3 Meter steigen. 

Erklärungen:
Gletscherschmelze und Eisschmelze
Zunahme der Dürren, Regenknappheit
Frost und Hagel
starke Regenfälle, Erdrutsche
extreme Hitze
Insektenplage, mutierende Virus
Abholzung oder Entwaldung

Piura: 
Verlust von Ernten bei Yuca und Mango, Insektenplage und Denguefieber

Ancash:
Verschwinden der Gletscher und der Wasserquellen

Junin:
Verlust von Ernten, Plagen, Krankheiten, Erdrutsche

Huancavelica:
Vermehrung der Atemwegskrankheiten, Verlust von Ernten

Arequipa:
Verlust von Schneegebieten und Wasserkanppheit

Selva: Landwirtschaft, Viehzucht uns Infrastruktur wird betroffen sein

Cusco: 

Verlust von Ernten, Plagen, Krankheiten, Verschwinden der Gletscher und der Wasserquellen











País de Alturas
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Folie 5:Hochlandwestliche Kette4800m: Region Janca oder CordillereKlima: Gletscher oder sehr kalt4000m: Region Puna oder Jalca: kalt3500m: Suni - gemäßigt bis kalt2300m: Quechua - gemäßigt500m: Yunga - gemäßigt bis heiß0 - 500m: Küste oder Chala - gemäßigt bis heiß und dürrTiefland -KüsteAndenregion: Tieftäler zwischen den AndenTäler der Selva Alta - Zentralkette der Anden

Ostkette . Selva Alta oder Rupa Rupa 400-2000mAmazonasgebiet: Selva Baja und Omagua 83-400 m



(i) zonas costeras bajas 

(ii) zonas áridas y semiáridas 

(iii) zonas expuestas a inundaciones, sequías 

y desertificación 

(iv) ecosistemas montañosos frágiles 

(v) zonas propensas a desastres 

(vi) zonas con alta contaminación atmosférica urbana 

(vii) Economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la 
producción y uso de combustibles fósiles.

Perú País Vulnerable
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Peru, ein verwundbares Land  i: niedere Küstenzone ii: dürre und halbdürre Zonen iii: Überschwemmungsgefährdete Zonen, Dürren und Wüstenbildung iv: zerbrechliches Ökosystem der Berge v: für Verwüstungen anfällige Zonen vi: Zonen mit hoher atmosphärischer Verschmutzung der Städte vii: Wirtschaft, die in großem Maße abhängig sind von den Einnahmen durch Produktion und Gebrauch von fossilen Brennstoffen  v: labiles Ökosystem der Berge : für Verwüstungen anfällige Zonen i: Zonen mit hoher atmosphärischer Verschmutzung der Städte ii: Wirtschaft, die in großem Maße abhängig sind von den Einnahmen durch Produktion und Gebrauch von fossilen Brennstoffen 



Muy vulnerable
El fenómeno del niño es el evento climático 
recurrente más importante de nuestro país, 
sin embargo no tenemos una política de 
estado acorde y los “Estados de Emergencia” 
para gestión siguen siendo el modus 
operandi del Estado. 

Hoy 1200 distritos se encuentran en esta 
situación 
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Sehr gefährdet  Das Phänomen des Niño ist das wichtigste immer wiederkehrende Klimaereignis in unserem Land, trotzdem haben wir keine entsprechende Staatspolitik und das "Notstandsmanagement oder Krisenmanagement" ist immer noch die typische Vorgehensweise des Staates.  Heute befinden sich 1200 Distrikte in dieser Situation.



El niño
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El Niño

Einfluss der Meeresströme und der Winde auf das Klima

Verlauf des El Niño

Westen:

kalte Winde

Humboldtstrom

Hochdruckgebiet des südl. Pazifiks

Strom der vom Westen abdriftet

Osten:

Strom des Kap Horn

Hochdruckgebiet des südl.Atlantiks

heiße Winde





Consecuencias Concretas: AGUA
● La pérdida del 22% de la 

superficie de nuestros glaciares 
en los últimos 30 años

El derretimiento de los glaciales en varias partes 
del Perú ya tiene sus consecuencias en la 
disponibilidad del recurso hídrico, o las reservas 
de agua. Esta pérdida de agua asciende a 7,000 
millones de metros cúbicos que es equivalente al 
líquido que utiliza Lima en 10 años. Algunos 
estudios del ministerio de Agricultura estiman que 
en 40 años el Perú tendría el 60% del agua que 
tiene hoy, debido principalmente al mal uso del 
agua y el deshielo que se está produciendo en 
los nevados.
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Konkrete Folgen: Wasser  Der Verlust von 22% der Oberfläche unserer Gletscher in den letzten 30 Jahren  Das Schmelzen der Gletscher in verschiedenen Teilen Perus zeigt schon seine Folgen in der Verfügbarkeit der Wasserresourcen, oder in den Wasserreservoiren. Dieser Wasserverlust beläuft sich auf 7 Milliarden von Kubikmetern, was dem Wasser entspricht, das Lima in 10 Jahren verbraucht. Einige Studien des Agrarministeriums schätzen, dass in 40 Jahren Peru noch 60% des Wassers von heute zur Verfügung hat, besonders aufgrund Missbrauch des Wassers und Eisschmelze, die in den Schneebergen stattfindet. 



Consecuencias Concretas: 
BOSQUE Y AGRICULTURA

● El aumento de las temperaturas intensifica los 
incendios forestales y la expansión de plagas 
que afectan los cultivos.

● La cobertura forestal del Perú en el año 1975 
alcanzaba los 71,000 Km2; en el 2005 esta 
superficie se había reducido a 68,000 Km2. La 
costa fue la región más afectada, pues pasó de 
tener 1,667 Km2 de bosques a sólo 874 Km2. 
Esto equivale a un territorio equivalente a seis 
veces la ciudad de Lima.

● La tasa anual de deforestación de la Amazonía 
peruana en el periodo 1990-2000 fue de 1,500 
Km2. Dicha cifra representa una pérdida de 
vegetación de más de 4 Km2 por día.
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Konkrete Folgen: Wälder und Landwirtschaft

- Der Temperaturanstieg intensiviert die Waldbrände und die Ausbreitung von Plagen, die den Anbau angreifen. 

- Der Waldbestand in Peru im Jahr 1975 erreichte 71.000 km2; im Jahr 2005 hat sich die Oberfläche reduziert auf 68.000 km2. Die Küste war die  am stärksten betroffene Region, dort ging der Wald von 1.667 km2 auf nur 874 km2 zurück. Das kommt einem Gebiet von 6 Mal der Stadt Lima gleich. 

- Die jährliche Schätzung der Abholzung im peruanischen Amazonasgebiet zwischen 1990 und 2000 war ca. 1500 km2. Diese Zahl repräsentiert einen Vegetationsverlust von mehr als 4 km2 am Tag.  



Esto se combina con la 
actividad humana
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kombiniert mit den Aktivitäten der Menschen

grün: Grenzen des Amazonasgebietes
rot: Zonen von legalem Bergbau





Consecuencias Concretas: BOSQUE Y 
AGRICULTURA

● Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en 
la Amazonía.

● Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio 
climático como el maíz, la papa y el arroz, que 
forman parte de la canasta básica familiar peruana.

● Destrucción de la infraestructura vial. Se estima 
que un 89% de la infraestructura vial en nuestro 
país es altamente vulnerable a los eventos 
climáticos.

● A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas 
por muchas especies no serán aptas para su 
supervivencia, modificándose el mapa de 
distribución de las comunidades biológicas.
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Konkrete Folgen: Wald und Landwirtschaft  - Flora und biodiverse Fauna in Amazonien ist vom Aussterben bedroht  - Verlust der durch den Klimawandel verursachten gefährdeten Anbausorten wie Mais, Kartoffeln, Reis, die Grundnahrungsmittel der peruanischen Familie sind.   - Zerstörung der Verkehrswege. Man schätzt, dass 89 % der Verkehrswege in unserem Land höchst gefährdet sind durch den Klimawandel.   - Im Maße wie sich das Klima verändert, werden die von vielen Arten bewohnten Gebiete nicht mehr zum Überleben tauglich sein und die Karte des Habitats der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten wird sich ändern.



Estado, Historia y 
Territorio
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Staat, Geschichte und Territorium



Territorio con historia
Segunda mitad del Siglo XX - tres elementos historicos centrales que nos permiten 
entender el significado de los territorios hoy:

La reforma agraria de 1969 (La segunda más profunda luego de la Cubana)

La guerra interna 1980 - 1998 (?)

La dictadura 1992 - 2000 y el periodo neoliberal hasta nuestros días.
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Territorium und Geschichte:

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts - drei zentrale historische Elemente, die uns erlauben, die Bedeutung der heutigen Territorien zu verstehen:

- Agrarreform von 1969 (die zweit-größte nach der con Cuba)

- der Bürgerkrieg 1980 - 1998

- die Diktatur 1992 - 2000 und die neoliberale Periode bis heutzutage.



Intervención en los territorios

El rol primario 
exportador 
determina la 
importancia de la 
promoción de la 
megaminería y la 
extracción del gas
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Eingriffe in die verschiedenen Territorien  Die Vorherrschaft des Exports bestimmt die Wichtigkeit der Förderung des Megabergbaus und der Gasförderung.  Ausbreitung der Bergbau-Konzessionen  % der Oberfläche, die in jedem Tal gewährt wurde. siehe Grafik 



El estado peruano 
Ve el Cambio Climático más como oportunidad 
de inversión y abrir sus territorios a la 
mercantilización de la naturaleza y la llegada 
de recursos.

En ese sentido se sigue consiviendo el 
desarrollo “a pesar del ambiente” en lugar de 
un Desarrollo Sostenible con una visión de país 
democrática e inclusiva. 

Ejemplo de ello son los “paquetazos 
ambientales” - La ley 30230

La Estrategia Nacional sobre Cambio Climático 
- ENCC - INDC
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Der peruanische Staat  Er sieht den Klimawandel eher als Gelegenheit zu Investition und zur Öffnung seiner Territorien und zur  Kommerzialisierung der Natur und zur Erlangung der Ressourcen.   In diesem Sinne betrachtet (ich denke, das ist ein Rechtschreibfehler und müsste concibiendo heißen consiviendo) man die Entwicklung immer noch als "trotz der Umwelt", anstatt sie als eine nachhaltige Entwicklung zu betrachten mit der Vision eines demokratischen  Landes, das Inklusion betreibt.  Beispiel dafür sind die "großen Umweltabkommen" - Gesetz 30230  Die nationale Strategie über den Klimawechsel - ENCC-INDC
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Die tödliche Umwelt von Peru  Die Zunahme von Mordanschlägen gegenüber Personen, die sich für die Umwelt und für die Erde einsetzen.



MOCICC y el 
Movimiento Social
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MOCICC und die soziale Bewegung



Propuestas
La propuesta central es la 
organización. 
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1. Anliegen: die Organisation



La agenda 
Climática 
Global

inge
Notiz
Globale klimatische Agenda  1 - Wir fordern ein globales klimatisches Abkommen, das ein würdiges Leben der Völker garantiert, das ambitioniert, gerecht und verbindlich ist. Dieses soll von allen Staaten unterschreiben und erfüllt werden nach ihren Fähigkeiten  und dem Prinzip der "gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten".  2 - Ein internationaler Gerichtshof für Klimagerechtigkeit soll darüber wachen, dass die Verträge eingehalten werden, die ökologische Schulden bezahlt werden und die Umweltschäden bestraft werden.   3- Die Völker haben ein Recht auf Energie, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Die Matrix der Energiearten soll aber von schmutzigen und gesundheitsschädlichen Energiequellen zu sauberer, erneuerbarer und demokratisch verwalteter Energie verändert werden.   4- MOCICC kämpft für die Ernährungssouveränität, d. h. das Recht zur Selbstbestimmung der Völker über eine(suciente-ich denke, das soll suficiente heißen), ausreichende,gesunde und angemessene Ernährung; diese ist im großem Maße  geschädigt durch den Klimawandel, der Agroindustrie und den Genveränderungen in der Welt.  5 - Die Abholzung, Abrodung und Verschlechterungen der Primarwälder aufhalten, indem man ihren Schutz und ihre nachhaltige Nutzung vorantreibt auf der Grundlage der Unterstützung, der Anerkennung  und dem Respekt gegenüber ihrer jeweiliger Kultur und Traditionen , und der Wiederaufnahme einer Wertschätzung der Ethnien- und Kulturvielfalt Amazoniens .   6 - Wir fordern einen Beitrag (uso?) aus öffentlichen Mitteln für die Anpassung und Milderung gegenüber dem Klimawechsel, die zusätzlich, nicht rückzahlbar, stabil, voraussagbar und ausreichend (wahrscheinlich suficientes sucientes), die keine finanzielle Belastung darstellen sollen für die Nehmerländer. Sie müssen mit klaren Indikatoren aufgestellt sein  und den Trick einer doppelten Buchführung vermeiden.     



Quienes Somos 

Más de 60 
organizaciones en 17 
territorios con una gran 
diversidad
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Wer sind wir?

mehr als 60 Organisationen in 17 Territorien mit einer großen Diversität. 



Que hacemos

Debate y discusión

Movilización e intervención 

Educación, formación 

Incidencia política

Organización
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Was machen wir?  Debatten und Diskussionen, Demonstrationen und Aktionen (Intervention), Bewusstseinsbildung, Ausbildung, politische Aktionen und Lobbyarbeit, Organisation



Que más hacemos
Articular alternativas locales

En una plataforma global 
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Was machen wir noch?

lokale Alternativen verbinden in einer globalen Plattform





Gracias




