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Es ist Ende Juli, ich verlasse das graue, win
terliche Lima und fliege über die peruani
schen Anden Richtung Nordosten. Hinter
den Ostausläufern der Anden beginnt die
Amazonastiefebene. Ich bin auf dem Weg
in die Stadt Iquitos, die am Westufer des
Amazonas mitten im tropischen Regen
wald liegt und nur mit dem Schiff oder
Flugzeug zu erreichen ist. Von 2002 bis
2003 habe ich dort für meine Dissertation
Kleinunternehmer interviewt, die mit
Süßwasserfischen Handel treiben. Iquitos ist
durch den Kautschukboom, der in der Stadt
von 1880 bis 1911 seine Blütezeit hatte, welt
weit bekannt geworden. Auch heute noch
sind die Kachelfassaden der Lagerhäuser, von
denen der Kautschuk nach Europa verschifft
wurde, an der Uferpromenade am Amazonas
und wenige Meter vom Stadtzentrum ent
fernt zu sehen. Angelockt durch den
Kautschukhandel und seit den 70er Jahren
durch die Erdölgewinnung, aber auch durch
internationale Import- und Exportgeschäfte
sowie den regionalen Handel mit landwirt
schaftlichen Produkten gelangen immer neue
Einwanderer in die Stadt. Mittlerweile liegt
die Einwohnerzahl bei etwa 500.000.
Wie immer bei meiner Ankunft in Iquitos
liegt ein Geruch aus Wasser und Feuchtigkeit
in der Luft, so schwer und heiß als bestehe
die Luft aus greifbaren Tropfen. Ich bin auf
dem Weg zu einem Forschungsinstitut, dem
Instituto de Investigación de la Amazonía
Peruana, um dort ein Interview über die
besondere Situation der Landwirtschaft in
der Amazonastiefebene mit Luis E. Campos
Baca zu führen, dem derzeitigen Direktor
und Professor für Ökologie an der städti
schen Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana. Das Institut unterhält mehre
re Forschungsstationen, unter anderem in
den Städten Pucallpa, Tarapoto und Puerto
Maldonado. Sie liegen in den Departments

Ucayali, San Martin und Madre de Dios
und decken somit neben dem Hauptsitz in
der Stadt Iquitos, die zum nordöstlichen
Department Loreto gehört, das südliche und
westliche peruanische Amazonastiefland ab.
Das Besondere an der Situation der Land
wirtschaft in der Amazonastiefebene ist, dass
die etwa sieben Millionen km² umfassende
Fläche aus einem verzweigten Fluss
system
und tropischen Primär- und Sekundärwäldern
besteht, die neun Länder umfassen: Bolivien,
Brasilien, Ekuador, Französisch-Guayana, Gu
yana, Kolumbien, Peru, Surinam und Vene
zuela. Es handelt sich um eine der größten
zusammenhängenden Waldflächen und ei
nes der artenreichsten Gebiete der Erde, was
Flora und Fauna betrifft: Es gibt zum Beispiel
40.000 Pflanzenarten und 2.000 Fischarten,
von denen die meisten an keinem anderen
Ort zu finden sind - und es werden bis heute
neue Arten entdeckt.
Ein weiteres Merkmal der Region sind die
extremen jahreszeitlichen Schwankungen
des Wasserstandes, die sich zur Regen- und
Trockenzeit ereignen: Von Januar bis Mai ist
Hochwasser, der Amazonas und seine vie
len Nebenflüsse treten bis zu 12 Meter über
die Ufer und überschwemmen das Festland.
Im Juni und Juli geht das Wasser wieder zu
rück und von August bis Oktober ist die Zeit
des Niedrigwassers und der Trockenheit,
an den Flüssen bilden sich Sandbanken, die
von den Anwohnern „Strände“ genannt und
zum Sonnen und Baden benutzt werden.
Der Sommer beginnt Ende Juli und geht bis
November, dann steigt das Wasser wieder
langsam an bis im Dezember Anbauflächen,
Ansiedlungen, Trampelpfade und Büsche voll
kommen mit Wasser überdeckt sind, aus dem
nur noch die Bäume herausragen.
Das bedeutet, die Bewirtschaftung der
Flächen unterscheidet sich deutlich von
der in Deutschland, aber auch von der
Landwirtschaft an der peruanischen Küste,
die durch ein Wüstenklima gekennzeich
net ist, und der des andinen Raums mit ei
nem Gebirgsklima. Zur Gewinnung von
Anbauflächen wird der Wald abgeholzt und
gerodet, oder gebrandrodet, d.h. verbrannt
und gerodet. Andererseits ergibt sich ei
ne landwirtschaftliche „Produktion“ eben
falls aus dem Abernten der natürlichen
Pflanzungen wie Bäumen, Büschen und klein
wüchsigen Pflanzen, die Früchte tragen.
Besonders Vitamin-C- oder Omega-3-haltige
Früchte sind Camu Camu (Myrciaria dubia),
Huasaí (Euterpe precatoria) und der Samen
oder die oft auch als Berg- oder Inka-Erdnuss
bezeichnete Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). Neben der Landwirtschaft wird Fischfang
betrieben, Viehzucht ist selten, seit ein
paar Jahren erfährt die Hühnerzucht durch
steigende Nach
frage einen Aufschwung.
Außer Zierfischen gibt es zahlreiche Arten
von Speisefischen, die auf den regionalen
Märkten gehandelt werden. Zu den viel ge
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Luis E. Campos Baca (Foto: IIAP)
handelten Arten gehören Paiche (Arapaima
gigas), Gamitana (Colossoma macropomum)
und Boquichico (Prochilodus nigrans).
Bedroht werden der Artenreichtum und
die Biodiversität insbesondere von der
Abholzung des Regenwalds und der Um
weltverschmutzung durch Goldabbau und
Erdölgewinnung. Eine relativ neue Art von
Bedrohung stellt wegen der unabsehbaren
Folgen für Flora und Fauna die Einführung
von gentechnisch veränderten Organismen
dar. Über die Vernetzung der Ökosysteme
und die Nahrungskette betreffen die Folgen
den Menschen. Deswegen wurde 2011 ein
Gesetz (Ley 29811) erlassen, das die Einfuhr
und Produktion von genetisch modifizier
ten, lebenden Organismen für 10 Jahre un
terbindet (moratoria de transgénicos). 2012
wurden dazugehörige Kontrollinstanzen und
Sanktionen festgelegt.
Trotzdem soll es in Peru bereits Fälle von ge
netisch veränderten Organismen geben, da
Kontrollen und Sanktionen nicht durchge
setzt werden. Insgesamt ist die Durchsetzung
von Sanktionen gegenüber Unternehmen,
die sich nicht an die Umweltgesetzgebung
halten, verbesserungsbedürftig. So ist es
der Tageszeitung La República in einem
Artikel vom 02.08.2015 zufolge gegenüber
Bergbauunternehmen zu Straferlässen in
Millionenhöhe gekommen. Hintergrund von
Bußgelderlässen oder -reduzierungen dürfte
das Interesse sein, den Anreiz für wirtschaft
liche Investitionen hochzuhalten und im Ge
genzug langfristige negative Auswirkungen
auf die natürliche und soziale Umwelt in Kauf
zu nehmen.
Ich treffe Luis Campos in seinem Büro, das
mit Möbeln und Artefakten aus einhei
mischen Hölzern ausgestattet ist. Studiert
hat er Biologie, promoviert in Umwelt
wissenschaften. Dazu absolvierte er zahl
reiche nationale und internationale Fortbil
dungen und Studiengänge, unter ande
rem
als Watson Scholar. Außerdem hat Luis
Campos als Präsident verschiedener natio
naler Umweltkommissionen und als Kon
gressabgeordneter aktiv bei der Umwelt
gesetzgebung mitgewirkt.
Herr Campos, verglichen mit der Landwirtschaft an der Küste und in den Anden ist
die landwirtschaftliche Situation hier in der
Amazonastiefebene eine ganz andere.
Ja, wenn wir vom Amazonastiefland spre
chen, heißt das, von verschiedenen Ebe
nen, verschiedenen Ökosystemen zu
sprechen, von den unterschiedlichen Mög
lichkeiten, die Territorien zu nutzen, von un
terschiedlichen Potenzialen und unterschied
lichen Verhaltensweisen. Der Regenwald
im Amazonastiefland von San Martín, zum
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Beispiel, weist bereits einen Grad der Ab
holzung wie in Pucallpa auf, sehr hoch, 20%
an abgeholzter Fläche verursacht durch land
wirtschaftliche Aktivitäten, die wenig ren
tabel sind, die aber trotzdem eine lokale
Bewirtschaftung, eine Subsistenzwirtschaft,
ermöglichen.
In Madre Dios hingegen ist es die Nutzung der
Kastanie (Bertholletia excelsa), die dort die
landwirtschaftliche Nutzung des Ökosystems
darstellt, überwiegend durch die Nutzung der
natürlichen Pflanzungen und nicht durch den
Anbau, da die Böden sauer sind und die Ernte
sehr gering ausfällt. In Pucallpa wiederum
stehen die Umweltauswirkungen durch den
Goldabbau im Vordergrund. Der Goldabbau
führt zwar zu einem erhöhten Einkommen
pro Kopf, aber es ist ein widersinniges
System, da das Einkommen pro Kopf zwar da
durch sehr gut aussieht, das Ökosystem aber
vollkommen zerstört ist.
Wegen des Quecksilbers?
Wegen der Bergbautätigkeiten, bei denen
Quecksilber eingesetzt und an die Umwelt ab
geben wird. Toxische Substanzen im Wasser
werden vom Phytoplankton aufgenom
men, dieses wiederum wird vom Zooplank
ton gefressen und Fische ernähren sich vom
Plankton, es ist eine trophische Beziehung,
an der weiter oben die fleischfressenden
Fische und dann am Ende der Mensch steht.
Das heißt, dass sich das Quecksilber am Ende
sowohl bei ländlichen als auch städtischen
Konsumenten wiederfindet, und zwar durch
die menschliche Wirtschaftstätigkeit und die
Bioakkumulation.
In Pucallpa wird die Abholzung in gewis
sem Maße durch eine wirtschaftliche
Aktivität mittleren Ausmaßes kompensiert:
Auf 18.000 Hektar werden Palmen ange
baut, 15.000 Hektar Kakao, 1.200 Hektar
werden für Aquakulturen sowie Viehzucht
und Kaffeeplantagen verwendet. Das gene
riert ein Einkommen pro Kopf, aber eben
auf Kosten des Regenwaldes. Der Grund
ist, dass es viele Veränderungsvorschläge
gibt, die jedoch theoretisch und akademisch
sind oder einfach nur bewirken, dass die
Menschen verzweifeln und zu Aktionen nei
gen, die ihnen zu Nahrung und einem so
fortigen Einkommen verhelfen. Je mehr die
Bevölkerung wächst, desto aggressiver wird
das Abholzen.
Werden die landwirtschaftlichen Produkte
auch exportiert?
Sicher. Früher wurde hauptsächlich Holz,
jetzt werden auch Kakao und Kaffee expor
tiert. Und seit kurzer Zeit wird Paiche expor
tiert. Hier im peruanischen Amazonastiefland
haben wir Paiche, Camu Camu in natür
lichen Pflanzungen, aber auch auf abge
holzten Flächen. In Pucallpa wird Camu
Camu gesät, dort wird von den Shipibos
Landwirtschaft mit Camu Camu in Über
schwemmungsgebieten, in Yarinacocha, be
trieben. Sie säen Camu Camu, das es vorher
dort nicht gab, und erzielen dadurch ein hö
heres Einkommen als diejenigen, die Camu
Camu aus der natürlichen Umwelt ernten.
Durch das Abernten aus natürlichen
Pflanzungen muss nichts abgeholzt werden?
Gar nichts, da es sich um eine Hand
ha

bung handelt, die keinen Eingriff in die
Umwelt darstellt, sondern im Einklang mit
der Umwelt geschieht. Camu Camu ist ein
Busch. Die Frucht enthält zwanzig Mal mehr
Vitamin C als eine Orange. Also, wir ha
ben hier ein enormes Potenzial. Was nötig
ist, ist die Frucht zu pulverisieren, denn um
sie günstiger exportieren zu können, müsste
das Wasser entzogen werden, und so würde
über den Export einer natürlichen Ressource
hinaus ein Mehrwert hergestellt werden.
Ein weiteres Beispiel für einen natürlichen
Umgang mit der Umwelt ist Paiche: Paiche
wird in natürlichen Gewässern gezüchtet.
Das sind nicht die Aquakulturen.
Nein, es handelt sich um die naturbelas
senen Seen (cochas). So werden auf na
türliche Weise 80.000 Tonnen Paiche pro
Jahr produziert, sodass Paiche der größ
te Eiweißlieferant in Loreto ist. Es ist die
Haupteinkommensquelle der Bevölkerung.
Die Herausforderung im peruanischen Ama
zonastiefland ist es nicht, die Anbauflächen
landwirtschaftlich zu nutzen, sondern die na
türlichen Ressourcen umweltschonend zu
handhaben.

Camu Camu (Foto: Henry Gines S., IIAP)
Loreto hat auf diesem Gebiet schon Fortschritte verzeichnen können. Die Abholzung
ist weit weniger fortgeschritten als in angrenzenden Regionen.
Genau. Loreto hat den Vorteil, dass der
Zugang sehr schwer ist, deswegen haben
wir in Loreto nur etwa 1,3% an abgeholzter
Fläche.
Im Vergleich zu Brasilien ist das wenig.
Sicher. Im Vergleich zu Brasilien geht es uns
besser. Deswegen haben wir ein außer
gewöhnliches Potenzial. Wir haben fünf
bis sechs Millionen Hektar Überschwem
mungsflächen, auf denen man biologische
Landwirtschaft betreiben könnte, da die
se überschwemmten Gebiete jedes Jahr zur
Regenzeit, wenn das Wasser steigt, auf natür
liche Weise gedüngt werden. Es sind Gebiete,
wo Bohnen, Mais und Reis von der dort le
benden Bevölkerung angepflanzt werden.
Man müsste eine Reissorte auswählen, die in
kurzer Zeit geerntet werden kann, damit die
nächste Überschwemmung die Anpflanzung
nicht vernichtet. Außerdem muss die Sorte
feuchtigkeitsresistent sein. Es gibt schon ei
ne spezielle Maissorte und eine geeignete
Reissorte, aber es fehlt ein kohärenter Plan,
mit der dort ansässigen Bevölkerung zusam
menzuarbeiten.
Wie groß sind denn diese Anbauflächen in
den Überschwemmungsgebieten?
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Sie sind klein. Die Landwirte bewirtschaf
ten zwei Hektar Land, einen Hektar nur zeit
weise, dabei wird die zur Verfügung stehen
de Fläche zu wenig genutzt, es werden nur
10% bewirtschaftet. Vorwiegend dienen die
Flächen der Subsistenzwirtschaft, ein wenig
Wassermelone, ein wenig Mais, eine Nutzung
in kleinem Umfang nur für die eigene Familie.
Es fehlt ein Schulungsprogramm, das die Be
wohner in die Lage versetzt, nachhaltige
Landwirtschaft zu betreiben, keine Chemie
zu verwenden, sondern stattdessen nur den
Schlamm als natürlichen Dünger, der sich je
des Jahr erneuert, und sich an die hydrologi
schen Kreisläufe des Amazonastieflands an
zupassen, fünf bis sechs Monate, in denen
die Gebiete frei von Wasser sind (vaciante)
und der Rest des Jahres, in dem die Flächen
überschwemmt (creciente) werden.
Wie kommt es, dass das Wasser während
der Regenmonate so nährstoffreich ist?
Der Schlamm mit dem natürlichen Dünger
wird aus den Anden mitgerissen. Wenn das
Wasser in den Regenwald fließt, wird es
langsamer und Inhaltsstoffe wie Stickstoff,
Phosphor und Kalium setzen sich auf dem
Grund ab und düngen sechs Millionen Hektar.
Sie ließen sich als eine Hauptquelle für die
Landwirtschaft verwenden, denn die sonsti
gen Böden, zum Beispiel an der Landstraße
nach Nauta (Carretera Nauta), weisen einen
sauren PH-Wert auf. Man kann vielleicht sa
gen, das Wasser, das aus den Anden kommt,
reinigt die Böden.
Das Wasser der Flüsse ist dann auch nicht
mehr sauer?
Das Flusswasser wird neutral. Wenn es das
Wasser aus den Anden nicht gäbe, wäre das
Wasser der gesamten Amazonastiefebene
schwarz, mit einem sauren PH-Wert, da es
keinen Stickstoff, Phosphor und Kalium ent
hält. Das saure Wasser, das aus dem Wald
hervorgeht, hat die Farbe von Tee. Das
Wasser, das aus den Anden kommt, nen
nen wir „weißes Wasser“, es ist voller
Stickstoff, Phosphor und Kalium und berei
chert jedes Jahr die Seen, Seitengewässer
und Überschwemmungsgebiete. Deswegen
gibt es die Biodiversität. Wir haben diesen
Reichtum hier im Amazonastiefland dank …
… der Regenfälle in den Anden.
Genau. Die andinen Ströme verursachen ei
nen Wasseranstieg von 8 bis 10 Metern im
Amazonastiefland. Tausende von Kilometern
werden überschwemmt und auf diese Weise
werden die Böden des Regenwaldes gedüngt.
Ansonsten würde die Pflanzenwelt nicht exi
stieren.
Es handelt sich um eine fruchtbare Schicht,
die sehr dünn ist, oder?
Mehr oder weniger, aber es ist genug für
die Landwirtschaft, und außerdem entsteht
eine Schicht nach der anderen, eine obe
re, mittlere und untere Schicht, also meh
rere Ebenen. Dort könnte man Bäume wie
Capirona (Calicophyllum spruceanun) und
Caoba (Swetenia macrophylla) anpflan
zen, die den Überschwemmungen stand
halten. Es gibt einheimische Pflanzen, die
den Überschwemmungen standhalten, de
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ren Produktion könnte vermehrt werden,
um auf diese Weise eine gewinnbringende
Landwirtschaft zu betreiben.

wirtschaftliche Konzepte entwickelt und
der Regierungspolitik scheint es eine
Inkongruenz zu geben.

Sie haben von kultivierten Anbauflächen
und Anpflanzungen gesprochen.

Es wird nicht gesehen. Es gibt Visionen
von Megaprojekten, bei denen es um gro
ße Anpflanzungen geht, aber das löst nicht
die Problematik des peruanischen Ama
zonastieflands. In der peruanischen Ama
zonastiefebene haben wir keine Mono
kulturen anlegt, deswegen existiert hier diese
Biodiversität. Es geht darum, die Geschäfts
möglichkeiten im Biosegment zu intensivie
ren, Produzenten miteinander bekannt zu
machen, ein nachhaltiges Angebot zusam
menzustellen und Handelsbeziehungen zum
internationalen Markt aufzubauen.

Ja, es gibt zwei Formen der Landwirtschaft:
Die Landwirtschaft der Flußuferbewohner
(ribereños), die dorthin migriert sind und
seit vielen Jahren dort leben. Sie machen
Brandrodung und legen Pflanzungen an, es
ist eine Landwirtschaft auf niedrigem Niveau.
Die andere Form der Landwirtschaft verfolgt
das Prinzip der Rotation. Indigene Familien
fällen an einem Ort ein paar Bäume, säen,
ernten und wandern weiter, Nomaden, die
den Ort wechseln und nach vielen Jahren
wieder an denselben Ort zurückkommen.
Die indigenen Gemeinschaften, die auf die
sen Art Landwirtschaft betreiben, leben in
sehr abgelegenen Gebieten des Regenwalds,
zum Beispiel in Santa Maria de Nieva in der
Provinz Condorcanqui.
Wenn ich mir die regionalen Märkte ansehe, gibt es eine Vielfalt von Obst und
Gemüse. Sind die Produkte von hier oder
kommen sie auch aus Lima und den Anden?
Den Vorteil, den wir hier haben ist, dass die
Region die weltweit größte Biodiversität auf
weist. Wenn man zum Markt geht, sieht man
jeden Tag eine Vielzahl von Fischen und ein
heimischen Früchten und Gemüsesorten.
Es ist ziemlich neu, dass die regionale
Landwirtschaft wertgeschätzt wird, es sind
regionale Produkte, die dort zu finden sind.
Das, was fehlt, ist die Produktion zu erhö
hen, da die Nach
frage mit der wachsen
den Bevölkerung gestiegen ist. Und das, was
außerdem fehlt, ist die Produkte weiter zu
verarbeiten, zum Beispiel Marmelade aus
Camu Camu herzustellen, die Palmenfrucht
Aguaje (Mauritia flexuosa) zu pulverisie
ren, Öle herzustellen. Die Produkte des pe
ruanischen Amazonastieflands müssten wei
terverarbeitet werden, sie sind exotisch und
könnten sich leicht Eintritt in jeden Markt
der Welt verschaffen. Mit Huasaí, einer wei
teren Palmenfrucht, werden entsprechen
de Versuche gemacht, sie hat einen sehr
hohen Eisengehalt. Die Frucht kann man pul
verisieren und als Kapsel exportieren. Einige
Landwirte transportieren sie bereits nach
Lima und lassen sie dort einkapseln, um sie
ins Ausland zu verschicken.
Bei der Verarbeitung der Rohstoffe spielt ja
auch die Agrarpolitik eine wichtige Rolle.
Ja, es ist eine politische Entscheidung.
Wenn das Land das Augenmerk auf die
Verarbeitung der Rohstoffe des peruani
schen Amazonastieflands richten würde …,
aber es mangelt an der Erhöhung der Pro
duktion, der Weiterverarbeitung der Pro
dukte, an Fortbildungen, was den Export
betrifft, und daran, die biologische Land
wirtschaft mit dem Weltmarkt zu verbin
den. Schlüsselkonzepte für das peruani
sche Amazonastiefland sind: Nachhaltige
Handhabung von Umwelt, Züchtungen und
Anpflanzungen einschließlich der Berück
sichtigung einer sozialen Komponente.
Zwischen dem, was sich in der
Amazonastiefebene im Hinblick auf land-

Dies ist der Weg, den Ihr Forschungsinstitut
verfolgen wird?
Ja, zurzeit sind wir dabei, das voranzutreiben,
insbesondere den Biohandel mit Produkten
aus der peruanischen Amazonastiefebene,
zum Beispiel Sacha Inchi aus San Martín,
die Kastanie und Camu Camu aus Pucallpa,
Kautschuk (Hevea brasiliensis) aus Madre de
Dios, Paiche, Gamitana und Boquichico aus
der gesamten Amazonastiefebene.

Euterpe precatoria (Foto: IIAP)
Gibt es genetisch veränderte Produkte auf
dem peruanischen Markt?
Nein, was genetisch veränderte Produkte be
trifft, vertreten wir eine ganz klare Position:
Wir haben den Vorschlag gemacht, dass das
peruanische Amazonastiefland frei davon
bleibt und ein nationales Moratorium er
reicht - währenddessen gibt es keine gen
veränderten Produkte. Der Grund ist, dass
zum Beispiel Camu Camu zwanzig Mal mehr
Vitamin C produziert als die Orange, wäh
rend Aguaje fünfzehn Mal mehr Beta-Carotin
enthält als die Karotte. Warum sollte ich da
etwas manipulieren wollen? Die Aufgabe,
die wir hier haben, ist es, die Potenziale
der einzelnen Produkte zu finden und ei
ne genetische Datenbank zu erstellen, um
dann wertvolles genetisches Material von
Naturprodukten zu exportieren.
Aber Peru importiert genetisch modifizierte
Produkte.
Ja, natürlich, Soja, Mais, Gebäck, Milch. Nach
der WHO gibt es keine wissenschaftlichen
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Sacha Inchi (Foto: IIAP)
Beweise für negative Auswirkungen. Aber
hier sieht die Situation anders aus: Wenn
man hier eine genetisch veränderte Pflanze
anbaut und sich eine toxische Substanz bil
det, hat es nicht nur Auswirkungen auf
Schmetterlinge, sondern auf sämtliche Be
stäuber der Region. Und die Bestäuber ha
ben in der peruanischen Amazonastiefebene
eine wichtige Rolle, da sie für eine kostenlo
se Produktion sorgen. Es sind Millionen von
Dollar, die diese Bestäuber für uns bedeu
ten. Jede Einführung von genetisch modifi
zierten Pflanzen, auch wenn sie an sich nicht
giftig sind, ist für die Umwelt sehr schädlich.
Deswegen haben wir das Moratorium für ge
netisch veränderte Pflanzen.
Und wie sieht es mit der Anwendung von
Pestiziden aus?
Hier werden keine Pestizide verwendet, da
sie wegen der starken Regenfälle nichts nüt
zen, aber wir haben das Problem in den
Ebenen der Flüsse Apurímac und Huallaga,
und das stellt für unsere biologischen
Produkte in den Überschwemmungsgebieten
ein Risiko dar, da alles mitgerissen wird.
Die Bergbautätigkeit, die Verwendung von
Insektiziden und Düngern erhöht den Stick
stoffgehalt in den Gewässern und das hat
sehr starke Auswirkungen, das muss man
vorhersehen. Aber niemand sieht weiter, je
der sieht nur seine Seite und interessiert sich
nicht für das, was auf der anderen Seite pas
siert.
Dazu kommen noch die vielen Ölfirmen, die
in der Amazonastiefebene tätig sind.
Genau, die peruanische Amazonastiefebene
lebt vom Erdöl, das Thema ist seit 40 Jahren
ein passives Umweltthema. Wenn man die
Technologie und die wissenschaftlichen Er
gebnisse, die momentan zur Vermeidung
von Umweltverschmutzung zur Verfügung
stehen, zu handhaben wüsste, gäbe es kein
Problem mit den Ölfirmen. Die Frage ist, wie
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es gehandhabt wird. Loreto ist momentan in
einer Krise, da die Nutzungsgebühren, die von
den Ölfirmen gezahlt werden müssen (canon
petrolero), gesenkt worden sind. Loreto, das
ganze System hier, funktioniert aufgrund der
Gebühren, die von den Erdölfirmen gezahlt
werden. Wenn diese Zahlungen dazu verwen
det werden würden, bei den Auswirkungen
Abhilfe zu schaffen, Landwirtschaft zu be
treiben, professionelle Kenntnisse und Fä
higkeiten zu entwickeln, Laboratorien zu er
richten … es sind Millionen, die über die
Nutzungsgebühren eingenommen werden.
Wenn dieses Geld gut investiert werden wür
de, gäbe es ein Gleichgewicht zwischen Erd
ölgewinnung und Auswirkungen.
Diese Nutzungsgebühr ist eine Vereinbarung
zwischen den Ölfirmen und der Regierung.
Genau, es ist ein Gesetz, das besagt, für je
des Barrel Rohöl muss soundsoviel ge
zahlt werden, davon geht ein Prozentsatz
an die Universität (Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana), an die Regional
regierung, an die Gemeindeverwaltungen. 10
Prozent von dem, was produziert wird, geht
an die indigene Bevölkerung. Die Regierung
hat Loreto nicht berücksichtigt, um es so zu
sagen, Loreto erhält keine staatlichen Gelder,
die gehen an andere Regionen, Loreto finan
ziert sich über diese Nutzungsgebühren.
Über die Nutzungsgebühren der Ölfirmen?
So ist es. Es ist eine vollkommene Abhängigkeit.
Gestern habe ich einen sehr interessanten
Artikel in La Rebública gelesen. Es ging
darum, dass der Staat eine „Umweltamnestie“ erlassen hat. Unternehmen, die gegen
Umweltauflagen verstoßen haben, wird die
Strafe erlassen, reduziert oder durch anderweitige Maßnahmen ersetzt.
Das sollte aufgeklärt werden. Das letzte Mal
hat die OEFA alles aufgeklärt, sie haben eine
legale Regelung gefunden.
Die OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ist welche Behörde?

der peruanischen Amazonastiefebene aus?
An erster Stelle steht, das Amazonastiefland
als einen großen Zusammenhang von
Ökosystemen zu sehen. Was an einem Ort
gemacht wird, hat Auswirkungen auf einen
anderen Ort. Zweitens müssen die Prinzipien
und Aktivitäten des Biohandels gefördert
werden, da dort unser größtes Potenzial liegt.
Drittens ist es wichtig, regionale Kapazitäten
im Hinblick auf Handhabungstechniken auf
zubauen, das ist ein sehr wichtiger Punkt,
denn wenn Menschen über eine natürliche
Ressource verfügen, und den Menschen brin
ge ich bei, wie sie das Produkt bewirtschaften
können, dann müssen sie nicht in die Stadt
kommen, sondern können vor Ort produzie
rende Wirtschaftsaktivitäten entwickeln.
Viertens müssen die indigenen Gemein
schaften integriert werden, partizipieren
können. Wenn sie das nicht können, wer
den sie nicht überleben und es gibt kei
ne Entwicklung, sondern eine Verelendung
in den städtischen Gebieten, denn es sind
die städtischen Zentren, wo sie hindrän
gen. Ein weiteres grundlegendes Thema ist,
dass der peruanische Staat das peruanische
Amazonastiefland als staatseigene Ressource
betrachten sollte, da das Gebiet historisch
gesehen immer Eingriffen unterworfen war
und sehr empfindlich auf Eingriffe reagiert.
Es ist dem Hoch- und Niedrigwasser unter
worfen als auch den Preisschwankungen
an den Märkten. Und am Ende fehlt es im
mer wieder an der Nachhaltigkeit in einem
Entwicklungsprogramm.
Da immer noch - und das seit Jahrzehnten
- eine Haltung überwiegt, die es vorzieht,
Rohstoffe zu extrahieren.
So ist es. Deswegen ist es wichtig, die
Ressourcen entsprechend eines ausge
arbeiteten Programms zu handhaben, bei
Züchtungen und Anpflanzungen auf Nach
haltigkeit zu achten und die Weiterverar
beitung und den Anschluss an internationale
Märkten weiter zu entwickeln.
Ihr Forschungsinstitut berät die Regierung.

Ja, es ist furchtbar.

Also, wir sind ein Institut, das die technolo
gischen und wissenschaftlichen Grundlagen
für eine nachhaltige Entwicklung der perua
nischen Amazonastiefebene zur Verfügung
stellt. Darüber hinaus beraten wir Politiker,
wenn sie uns um unsere Einschätzung bit
ten – manchmal hören sie auf uns, manch
mal nicht.

Zum Abschluss noch eine Frage: Wie sieht
Ihre Vision für eine nachhaltige Entwicklung

Herr Campos, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die OEFA ist zuständig für die Überwachung
und Sanktionierung von Unternehmen.
Sodass eine Umweltamnestie das ganze
Sanktionssystem ad absurdum führt.

Agrar Koordination unterstützen
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