
AMAZONIEN



2 3

Einführung
Auf der ersten Konferenz für Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro im Jahr 1992 wurde die umwelt- und entwick-
lungspolitische Bedeutung Amazoniens auf internationa-
ler Ebene hervorgehoben. Die komplexen Zusammenhänge 
von Unterentwicklung und Umweltzerstörung wurden als 
politische Tatsachen anerkannt. Danach begannen die 
internationalen Bemühungen in der Amazonasregion 
unter Beteiligung ihrer Bevölkerungen, insbesondere der 
indigenen Völker, nachhaltige Entwicklungswege zu su-
chen und einzuleiten. Voraussetzung dafür schufen inter-
nationale Konventionen zum Klimaschutz, zur Erhaltung 
der Biodiversität und zur Stärkung der Rechte indigener 
Völker. Die deutsche Entwicklungspolitik nimmt in diesem 
Szenario eine wichtige Rolle ein.
Mit dem Fotoband „Amazonien“ stellen wir Menschen vor, 
mit denen der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) und 
die anderen Durchführungsorganisationen der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) im Amazonasbecken 
seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Der Blickwinkel ist 
positiv. Die Menschen bemühen sich um ein Auskommen, 
um nachhaltiges Wirtschaften und werden dabei von der 
deutschen EZ unterstützt. All das, was ihr Überleben ge-
fährdet, wie Brandrodung, Monokulturen, Großgrundbe-
sitz und Abholzung der Wälder, prangern die internationa-
len Medien zwar regelmäßig an, aber wie das Alltagsleben 
der Amazonasbevölkerungen aussieht, ist weitgehend 
unbekannt, da die Presse darüber wenig berichtet.

Für den DED war sein En-
gagement in der Amazo-
nasregion seit Beginn der 
Zusammenarbeit mit den 
Ländern Lateinamerikas 
immer ein besonderes An-
liegen. Am Anfang lagen 
die Schwerpunkte auf 
der Basisgesundheitsver-
sorgung, der Gemeinwe-
senarbeit und der tech-
nisch-handwerklichen 
Berufsausbildung. Heute stehen Beratungsthemen in den 
Bereichen Demokratieförderung, Ressourcenmanage-
ment, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sowie 
Versöhnungsarbeit und Friedenssicherung im Vorder-
grund. Die gewachsene, enge Zusammenarbeit mit den 
Institutionen der deutschen EZ, aber auch Kooperationen 
mit internationalen Institutionen, wie der Weltbank und 
der Interamerikanischen Entwicklungsbank, ermöglichen 
Entwicklungserfolge im Sinne nachhaltigen Bewirtschaf-
tens von Amazonasgebieten und der Minderung der 
extremen Armut, insbesondere der indigenen Bevölke-
rungsgruppen. 
Kann man eine Wende zum Besseren im Amazonasraum 
überhaupt erwarten? Oder sind nicht letztlich auch inter-
nationale Bemühungen um Bewahrung und nachhaltige 

Nutzung der amazonischen Wälder nur ein Tropfen auf 
die verödeten tropischen Böden? Der Weg vom Raubbau 
über die Einführung von Schutzmechanismen bis hin zu 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung kann nicht in 
nur 15 Jahren gelingen; die Degradierung der amazoni-
schen Ökosysteme durch Migration und Abholzung wird 
wohl noch längere Zeit anhalten, solange jedenfalls, wie 
die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen und 
Einzelpersonen gegenüber dem Allgemeininteresse der 
Menschheit an der Erhaltung eines weltweit funktionie-
renden Ökosystems dominieren. 
Aber die vielfältigen internationalen und nationalen Be-
mühungen für eine nachhaltige Nutzung zeigen Wirkung: 
So sind die Amazonasstaaten die internationale Verpflich-
tung eingegangen, zehn Prozent ihres Territoriums un-
ter strengen Naturschutz zu stellen. Das brasilianische 
Bundesland Pará will maximal sogar nur 35 Prozent seiner 
Fläche für eine intensive Bewirtschaftung und Besiedlung 
zugänglich machen. Das sind wichtige Schritte zum Schutz 
des Amazonasraums. Viele weitere müssen folgen. Aber 
sie werden nur gelingen, wenn man die Bevölkerungen 
Amazoniens mit einem hoffnungsvollen Entwicklungs-
ansatz als Verbündete gewinnt und die Regierungen der 
Amazonasländer, allen voran Brasilien, das nachdrücklich 
in die Tat umsetzen, wozu sie sich völkerrechtlich verpflich-
tet haben. Trotz allem Fortschritt obsiegt zurzeit noch die 
Skepsis hinsichtlich der Entschlossenheit der jeweilig Ver-
antwortlichen.

 Der vorliegende Bildband will Eindrücke von den Sorgen, 
den Anstrengungen und Hoffnungen, aber auch den Le-
bensmut der Amazonasbevölkerungen vermitteln. Ein 
nachhaltiges Ressourcenmanagement ist nur dann mög-
lich, wenn die örtlichen Bevölkerungen sowohl in die 
Planung als auch in die Umsetzung der Maßnahmen mit 
einbezogen werden und sie dadurch in die Lage versetzt 
werden, ihre Entwicklung eigenverantwortlich zu steuern. 
Dazu müssen konkrete Möglichkeiten der politischen und 
ökonomischen Teilhabe für die benachteiligten Zielbevöl-
kerungen gestärkt werden, damit sich deren Lebensbedin-
gungen spürbar verbessern können. Die Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen und Minderung extremer Armut 
gehen dabei Hand in Hand.
 Die Bilder tief aus dem Inneren des Amazonasbeckens 
lassen erahnen, dass es spezifischer Stärken bei der ent-
wicklungsbezogenen Beratungsarbeit mit den Amazo-
nasbevölkerungen bedarf. Hier setzt der DED als größter 
europäischer Personalentsendedienst an. Seine breite lo-
kale Präsenz in den vier Anrainerstaaten Bolivien, Brasilien, 
Ecuador und Peru, die interkulturelle und professionelle 
Kompetenz der Fachkräfte, die Nähe zu lokalen, regiona-
len staatlichen und zivilgesellschaftlichen Partnerorgani-
sationen und das Potenzial, einen länderübergreifenden 
Arbeitsansatz zu gestalten, schaffen Vertrauen und die 
Hoffnung, armutsmindernde Prozesse nicht nur in Gang 
zu bringen, sondern mit den Amazonasbewohnern auch 
eine nachhaltige Wirkung zu erreichen.

Dr. Jürgen Wilhelm 
ist Geschäftsführer des DED in Bonn.
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Vorwort
Immer stärker zieht Amazonien, Ort der Mythen, der 
Schönheit und auch des Schmerzes, die Blicke der Men-
schen auf sich: Als größte zusammenhängende Tropen-
waldfläche birgt es 20 Prozent der Süßwasserreserven 
der Erde. Hinzu kommen die einzigartige biologische 
Vielfalt und eine herausragende Bedeutung für die 
Stabilisierung des Weltklimas sowie das Überleben der 
Menschheit.  

Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit richtet sich 
auf dieses Gebiet, dessen ebenso reiche wie verwund-
bare Ökosysteme durch illegale Aktivitäten bedroht 
werden.  

Amazonien erstreckt sich über die acht Anrainerstaaten 
Bolivien, Brasilien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Suri-
nam, Peru und Venezuela, die auch für die Umsetzung 
des Amazonaspaktes zuständig sind. Die Region hat be-
deutende und vielfältige Solidaritätsbekundungen er-
fahren. Besonders hervorheben möchte ich die im Lauf 
der letzten Jahrzehnte durch die deutsche Bundesregie-
rung gewährte Unterstützung. 

Es ist mir daher eine große Ehre, als Generalsekretärin 
der Organisation des Amazonaspaktes (OTCA) für die-
sen Bildband einige kurze Worte zu schreiben.  

In dem Buch treffen wir auf Texte, die uns von Ama-
zoniens Wirklichkeit berichten; vor allem aber finden 

wir ein umfangreiches 
und wertvolles fotografi-
sches Zeugnis. Man sagt, 
dass ein Bild mehr als 
tausend Worte erzählt. 
Hier, durch die Abbildun-
gen von Menschen und 
Landschaften, wunder-
baren und solidarischen 
Situationen, aber auch 
von Zerstörung, wird die-
se Aussage bestätigt.

Die Namen, die die Bilder begleiten, klingen exotisch und 
viel versprechend: Ashaninka, Kayapo, Xingú, Tabatinga, 
Puerto Maldonado, Morona Santiago, Santarem, Loreto 
und Iñapari. Diese Worte besitzen eine enorme Kraft. Sie 
haben ihren Ursprung in einer Region, die uns beschäf-
tigt, fesselt und zugleich auch ängstigt. Eine Region, die 
weit über reine Absichtserklärungen hinaus Verständ-
nis und steter Anstrengung bedarf, um nicht durch eine 
zunehmende Konsumorientierung und schlecht umge-
setzte Politiken zerstört zu werden.

Dieses Buch erfüllt eine Mission. Es soll zeigen und wür-
digen, was eine wohlverstandene und gut geleitete 
Entwicklungszusammenarbeit erreichen kann. Es stellt 
aber auch eine Ermahnung an alle dar, die sich der Sache 
eines nachhaltigen Amazoniens noch nicht verpflichtet 

fühlen und zugleich auch eine Bestätigung für die Men-
schen, die sich für diese Region einsetzen. Ein nachhal-
tiges Amazonien kann der Menschheit unschätzbare 
Dienste leisten. Zunächst muss aber die Lebensqualität 
der dort ansässigen Völker verbessert, die Armut über-
wunden und eine integrale Entwicklung jener Staaten 
gefördert werden, die über diese Region verfügen und 
sie bewahren können.
Das Buch berichtet uns von den indigenen Völkern, von 
den Wäldern und ihrer nachhaltigen Nutzung, aber 
auch von den schädlichen Auswirkungen, wie beispiels-
weise die der extensiven Viehzucht. Und vor allem zeigt 
es uns das „Leben am Fluss“, sozusagen a ls Bestätigung 
und Neuentdeckung dessen, was menschliche Sensibi-

lität und Einheit mit der Natur erreichen können: Eine 
Harmonie, die bereits zum großen Teil verloren gegan-
gen ist und sich in der Tiefe Amazoniens mit lebendigen 
und greifbaren Zeugnissen eine ihrer letzten Zuflucht-
stätten bewahrt hat, die wir auf jede nur denkbare 
Weise bewahren und schützen müssen.

Rosalia Arteaga Serrano aus Ecuador ist seit Mai 2004 
Generalsekretärin der Organisation des Amazonaspakts 
(OTCA) mit Sitz im brasilianischen Brasilia. Der Amazo-
naspakt wurde im Jahr 1978 von den acht Amazonas-
anrainerstaaten unterzeichnet und hat die Förderung 
gemeinsamer Aktivitäten zum Wohle einer nachhaltigen 
Entwicklung Amazoniens zum Ziel.

Dr. Rosalia Arteaga Serrano 
ist Generalsekretärin 
der Organisation des Amazonas-
pakts (OTCA).



6 7

Inhalt
AMAZONIEN     7

Indigene Völker heute    11

Früchte und Samen – Produkte des Waldes 21

Holz – Nachhaltige Nutzung    31

Viehzucht in Amazonien   39

Nachhaltige Produktion im Tropenwald 43

Leben am Fluss    49

Regionale Integration    55

Nachwort     58

Impressum     59

Korubo-Familie am 
Itaquai-Fluss/Brasilien.

AMAZONIEN
 
Amazonien, das größte zusammenhängende Regen-
waldgebiet der Erde mit Ökosystemen, die einen  
einzigartigen Artenreichtum aufweisen, dessen Ein-
wohner aber gleichzeitig vielfach in Armut leben. Ein 
Wassereinzugsgebiet, das von den Quellflüssen im andi-
nen Hochland über 6.750 Kilometer bis zum Mündungs-
trichter an der nordbrasilianischen Atlantikküste reicht 
und über ein Viertel des Süßwassers der Erde verfügt, 
dessen Bewohnern jedoch häufig kein sauberes Trink-
wasser zur Verfügung steht. In rasch wachsenden urba-
nen Zentren lebt bereits über die Hälfte der Bewohner 
Amazoniens, während das ausgedehnte Umland weit-
gehend ohne staatliche Präsenz und Dienstleistungen 
in der Gesundheitsversorgung und Erziehung ist. Diese 
Ambivalenzen machen die Faszination des Amazonas-
gebiets aus, spiegeln aber auch die Sorgen und Hoff-
nungen der dort lebenden Menschen wider. 
Amazonien beherbergt eine unglaubliche Vielfalt an 
Flora und Fauna, ist zugleich aber auch Lebensraum für 
unterschiedliche Ethnien, Menschen und Gruppen: Hier 
leben die Angehörigen von über 300 indigenen Völkern 
und von afroamazonischen Gemeinschaften und Sied-
lern, die – oft veranlasst durch staatliche Programme 
– in den letzten Jahrzehnten aus ärmeren Landesteilen 
auf der Suche nach Boden und besseren Lebensmöglich-
keiten nach Amazonien gekommen sind. Sie versuchen, 
als Landwirte, Viehzüchter, Holzfäller, Minenarbeiter 
und Goldsucher ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Die weltweite Beachtung, die diese Region findet, geht 

mit dem Anspruch einher, Amazonien wegen seiner 
Artenvielfalt, seinem Beitrag zum Weltklima und als 
Lebensraum für die lokalen Bevölkerungen zu erhalten. 
Bei allen kulturellen, ethnischen und sprachlichen Un-
terschieden sehen sich die Menschen Amazoniens einer 
gemeinsamen Herausforderung gegenüber: Auf welche 
Weise kann die Nutzung der einzigartigen Ressourcen 
Amazoniens Basis für eine nachhaltige Entwicklung 
werden, ohne die Ökosysteme und somit die Lebens-
grundlage zukünftiger Generationen zu zerstören? 
Diese Herausforderung hat in Amazonien grenzüber-
schreitende Dimensionen angenommen. Das zeigen 
die Probleme, die mit der Verschmutzung der Amazo-
naszuflüsse verbunden sind genauso, wie der Ausbau 
der Verkehrswege im Rahmen der Initiative zur Integra-
tion Südamerikas, von der viele bisher unerschlossene 
Regionen berührt und neue Dynamiken der Ressourcen-
nutzung angestoßen werden.
Nachhaltige Entwicklungsprozesse bedürfen somit 
der aktiven Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und 
müssen in einen nationalen Kontext eingebettet so-
wie länderübergreifend abgestimmt und harmonisiert 
werden. Die Bewohner Amazoniens haben bereits ver-
schiedene Antworten auf die Frage nach den Möglich-
keiten und Wegen nachhaltiger Entwicklung gefunden. 
Indigene und afroamazonische Gemeinschaften leben 
seit Generationen im Regenwald, bewirtschaften und 
nutzen ihn auf vielfältige Weise. Ihre Kenntnisse und 
Praktiken sind für einen nachhaltigen Umgang mit dem 
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sensiblen Ökosystem genauso notwendig wie viele 
andere lokale Erfahrungen, die zeigen, dass eine sozial 
gerechte und ökologisch verträgliche Entwicklung mög-
lich ist. 
Die Regierungen der Amazonasstaaten unterstützen 
die Abstimmung der regionalen Politiken und Strate-
gien. Mit dem Ständigen Sekretariat der Organisation 
des Amazonaspakts haben sie ein Forum für eine har-
monische Entwicklung zum Wohle aller Völker Amazo-
niens geschaffen, das von der Deutschen Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) als Teil der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit beraten wird. 

Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) in Amazonien

Die Vereinbarkeit von Umweltschutz und sozialer so-
wie wirtschaftlicher Entwicklung und die Harmonisie-
rung von „Ökologie“ und „Ökonomie“ waren zentrale 
Anliegen der Rio-Konferenz von 1992. Für die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit hat das auch weiterhin 
Gültigkeit. Amazonien ist ein Beispiel für die Notwen-
digkeit, Entwicklungsperspektiven für die örtliche Be-
völkerung zu schaffen und gleichzeitig zur nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen beizutragen.
In weltweit über 40 Ländern und damit auch in Ama-
zonien fördert der DED Wege hin zu einer nachhalti-
gen Entwicklung. Mit europäischen und einheimischen 
Fachkräften berät er Partnerorganisationen bei der Ge-
staltung und Umsetzung von regional abgestimmten 
und lokal verankerten Planungs- und Entwicklungspro-
zessen. Strategien zur nachhaltigen Nutzung von natür-
lichen Ressourcen und zur gewaltfreien Regelung von 

Land- und Ressourcenkonflikten stellen für den DED un-
verzichtbare Bestandteile nachhaltiger lokaler Entwick-
lung dar.
Entwicklungsprozesse, die zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen beitragen, können daher nur 
dann erfolgreich sein, wenn die Lösungsansätze mit 
und für die dort lebenden Menschen gemeinsam mit 
den verantwortlichen staatlichen Stellen länderüber-
greifend entwickelt werden. Die Bewohner Amazoniens 
– indigene Gruppen, Siedler, Mestizen, Afroamerikaner 
– müssen dabei unterstützt werden, eigene Entwick-
lungs- und Zukunftsperspektiven zu verwirklichen.
Die Entwicklungshelferinnen und -helfer sowie die ein-
heimischen Fachkräfte des DED arbeiten und leben zu-
sammen mit den Bevölkerungen Amazoniens in Peru, 
Brasilien, Bolivien und Ecuador. Sie unterstützen die 
Menschen, die Amazonien nicht als Rohstoffreservoir 
sehen, das es möglichst rasch zu plündern gilt, sondern 
als Grundlage für ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Ent-
wicklung begreift der DED als eine von den Menschen 
vor Ort angeregte Veränderung, die es zu begleiten und 
zu unterstützen gilt, damit ihre Vision eines lebenswer-
ten Amazoniens verwirklicht werden kann. Das sieht 
der DED als seine Aufgabe an. 

Durch seine breite lokale Präsenz, die langjährigen fach-
lichen Erfahrungen und gewachsenen vertrauensvollen 
Beziehungen zu Partnern in den vier Ländern kann er 
die Partnerorganisationen auf lokaler wie auf regiona-
ler Ebene dabei unterstützen, Erfahrungen über Länder-
grenzen hinweg auszutauschen und in den regionalen 
Dialog mit einzubringen.

Der Bildband

Die Grundüberzeugung, dass die Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen nur unter Einbeziehung und 
aktiver Beteiligung der betroffenen Bevölkerung mög-
lich ist, stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Deshalb 
ist dieser Bildband auch den Menschen in Amazonien 
und ihren Lebensbedingungen, Sorgen und Hoffnungen 
gewidmet. Dabei kann natürlich nur ein kleiner Aus-
schnitt des kulturellen Reichtums und der Vielfalt der 
Lebensbedingungen gezeigt werden. Im Mittelpunkt 
der folgenden Kapitel stehen das Leben der Bewohner 
heute, die Nutzung des Waldes durch die lokale Bevöl-
kerung, die Viehzucht, die Möglichkeiten nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Produktion, das Leben am Fluss 
und die Befürchtungen und Hoffnungen, die mit der re-
gionalen Integration verbunden sind. 

Die Kommission für Umwelt und Entwicklung lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Menschen in Amazonien, wenn 
sie erklärt: 
„Amazonien ist für viele ein nostalgisches Symbol für die 
Erde zu den Zeiten der Schöpfung. Aber Amazonien ist 
auch ein Ort der Hoffnung für Millionen von Menschen, 
die ein besseres, ein würdevolleres Leben suchen.“
Ein Amazonien der Menschen will dieser Bildband prä-
sentieren. Er will neugierig machen auf die Antworten 
von Individuen, Gruppen oder Regierungen, wie nach-
haltige Entwicklung in Amazonien möglich ist. Er will 
zeigen, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
und der DED die Menschen auf diesem Weg begleiten. 
Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten zu einer Rei-
se zu den Menschen in den Amazonasregionen Bolivi-
ens, Brasiliens, Ecuadors und Perus einladen!
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Indigene Völker heute 
Alle indigenen Völker suchen heute nach einem selbstbestimmten Entwicklungsweg innerhalb der modernen 
Nationalstaaten unter Beibehaltung ihrer Traditionen und in enger Bindung an ihre angestammten Territorien:

„Hier, an den Oberläufen, wo die hügelige Erde nicht überschwemmt wird, sind unsere Jagdreviere. Hierher kommen 
die Fische zum Laichen, hier legen die Schildkröten ihre Eier, schlummern die Krokodile. Das ist unser Land, das Land 
unserer Ahnen, unserer Enkel. Hier ist das Leben, so ist das!“

Alberto Inuma, ein Amahuaco aus Boca Pariamanu/Madre de Dios/Peru.

Tambopata-Fluss/Madre de Dios/Peru. 

Korubo-Familie in ihrem Territorium, kurz nach  
ihrem ersten Kontakt mit der staatlichen Funda-
cao Nacional do Indio am Itaquai-Fluss/Brasilien. 

Korubo
Die Korubo, ein Volk von nur noch etwa 250 Men-
schen, leben im Dreiländereck von Brasilien, Ko-
lumbien und Peru am Itaquai-Fluss und sind erst 
vor kurzem mit der Außenwelt in Berührung ge-
kommen. Die Korubo werden - wie die Mehrheit 
der Völker mit weniger als tausend Mitgliedern 
- durch den Zustrom von Siedlern und der Ausbeu-
tung ihres traditionellen Lebensraumes in ihrer 
Existenz bedroht. Die Korubo gehören zu den indi-
genen Völkern, die sich dafür entschieden haben, 
keine dauerhaften Kontakte mit anderen sozialen 
Gruppen zu unterhalten, um so ihr Überleben als 
Volk mit eigener Kultur gewährleisten zu können.



12 13

Kokoté, 14 Jahre, spielt Fußball in einer Kayapo-Gemeinde am Bacaja-Fluss/Xingú/Brasilien. Versammlung in der Ashaninka-Gemeinde Anapati am Tambo-Fluss in Satipo/Peru.   
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Iranión mit Tabakspfeife in einer Kayapo-Gemeinde am Bacaja-Fluss/ Xingú/Brasilien.

Rituelle Körperbemalungen werden auch heute noch von den Kayapo am Bacaja-Fluss/Xingú/Brasilien angewandt.

„Mit dem Bau des Wasserkraftwerks Belo Monte werden am Oberlauf des Xingú große Flächen Land überschwemmt, einzigartige 
Ökosysteme am Unterlauf austrocknen .... Viele Menschen werden umsiedeln müssen. Es ist unfassbar, dass unsere Regierung die 
magische Welt des Xingú zerstören will, so wie sie dies einst mit dem Tocantins-Fluss getan hat. Dort ist ein großer Schaden durch 
den Staudamm in Tucuruí entstanden, für den sich heute niemand mehr verantwortlich fühlt.“    

Tarcisio Feitosa Da Silva, Goldman Environmental Prize 2006, Comissão Pastoral da Terra, Altamira/Partner des DED in Brasilien.
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Angehöriger der Matis mit Blasrohr auf der Jagd an den Ufern des Itui-Flusses/Tabatinga/Brasilien.

Trinkwasser in der Kayapo-Ge-
meinde Potikro am Bacaja-Fluss/
Xingú/ Brasilien.

Vogeljäger in der Ashaninka-
Gemeinde Coriteni Tasso am 
Tambo-Fluss in Satipo/Peru.
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Leoncio, ein Arara, ist 68 Jahre 
alt und lebt in dem Dorf Maia 

am Bacaja-Fluss/Brasilien. Seine 
Großmutter war auch eine Ara-
ra. Der Ort hat sich nun zu einer 
indigenen Gemeinde erklärt, da 
das die Aussichten auf Anerken-
nung des ursprünglichen Land-

besitzes verbessert.

Maribel Comante kocht Maniok-
wurzeln in der Ashaninka-

Gemeinde Coriteni Tasso am 
Tambo-Fluss in Satipo/Peru.

Wilson Lopez, Machineri 
aus der Gemeinde Belgica/
Puerto Maldonado/Peru. 
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Luisa Sanchez und Catalina Comante am 
Webstock in der Ashaninka-Gemeinde  
Coriteni Tasso am Tambo-Fluss in Satipo/Peru.

Kokoté, 14 Jahre, mit ihren Geschwistern 
in der Kayapo-Gemeinde Potikro am 

Bacaja-Fluss/Xingú/Brasilien.   

Früchte und Samen 
– Produkte des Waldes
Der Wald mit seinen vielfältigen und oft nur der lokalen Bevölkerung bekannten nutzbaren Tier- und Pflanzen-
arten ist die Lebensgrundlage vieler indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften in Amazonien. 
Der Wald gibt den Menschen Nahrung, Heilmittel, Öle, Gummi, Gifte und verwendbare Hölzer.

„Wenn wir mit dem Wald richtig umgehen, wird er all denen ein Auskommen geben, die von ihm leben wollen. 
Er bringt uns alles im Überfluss. Aber vor allem gibt er Leben, Wasser und Perspektiven für die Menschen.“ 

Padre Arno Miguel Longo, Forum Bundesstraße BR 163, Partner des DED in Brasilien. 

Waldemar Mendoza da Silva erntet Acaifrüchte an der Bundesstraße BR 163/ Brasilien.
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Xicrim hilft bei der 
Fruchternte im Wald. 
Kayapo-Gemeinde Po-
tikro am Bacaja-Fluss/
Xingú/Brasilien.

Joaquim Rodriguez de Souza hat seine ehe-
maligen Viehweiden wieder in einen Wald aus 
heimischen Baumarten mit Zitrusbäumen, 
Kakao, Kaffee und vielen Kautschukbäumen 
verwandelt. Brasilea/Acre/Brasilien. 

„Mit meinen 72 Jahren fühle ich mich erstmals 
nicht mehr arm.“

Walter Pacaya Inuma ist Amahuaco 
und sammelt Paranüsse. Davon lebt er. 
Boca Pariamanu/Puerto Maldonado/Peru.
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José Saavedra besitzt einen Wald mit 2.000 Kautschukbäumen bei Puerto Maldonado/Peru. Er legt jeden Morgen 16 Kilometer zu 
den Bäumen zurück und erwirtschaftet mit dem Verkauf des Kautschuks ein gutes Einkommen. Das war nicht immer so. Bevor der 
Kautschuk nach Lima verkauft und dort zu Kondomen verarbeitet werden konnte, wollte ihn niemand kaufen.

Alicia Ermelinda Ajon, Präsiden-
tin der Vereinigung von Kichwa-
Frauen „Kikin Sacha Kausay“ in 
Loreto/Ecuador.

Anquash Zumba und Atzuta 
Yampik gehören zum Volk der 

Shuar aus Macas/Ecuador und 
sind Mitglieder der Frauenorga-

nisation „Jemp“ („Kolibri“). Sie 
stellen Kunsthandwerk aus den 

Samen getrockneter Früchte her. 
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Die Frauen in Ressaca am Xingú-Fluss flechten Körbe. 
Die Bevölkerung hier lebt überwiegend von der Goldwäsche. 

Javier Macedo, Fischer, mit einer Dorade in Puerto Maldonado/Peru.

„Nun sind die Industriefischer mit ihren großen Netzen gekommen, und das Quecksilber, das bei der Goldwäsche 
verwendet wird, macht uns Angst. Erdölschlamm, große Schiffe, Abwässer aus den Städten; für den Schmutz sind 
unsere Flüsse gut. Glauben die wirklich, dass all das einfach nur ins Meer schwimmt und hier nicht alles zerstört oder 
vergiftet? Meine Großeltern haben das Wasser des Madre de Dios noch getrunken, heute wirst du davon krank.“
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Ibanice Ducarmo Fanicie, Be-
rufsfischerin, ist auch Mitglied 
im Verband der Fischerinnen. 

Xicrim bereitet einen Fisch zu. Kayapo-Gemeinde Potikro am Bacaja-Fluss/Xingú/Brasilien.

„Gutes Leben beginnt mit Frieden, das Essen gibt uns die Natur.“

Walter Pacaya Inuma ist Amahuaco und lebt in Boca Pariamanu/Puerto Maldonado/Peru.     

Maria Pinto de Souza, 76 Jahre. 
Sie fischt seit 70 Jahren hinter 
ihrem Haus auf dem Papucú-
See. Heute ist sie im Vorstand 

des Verbandes der Fischerinnen 
von Santarem/Brasilien.
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Holz – Nachhaltige Nutzung 
In der Vergangenheit wurde der Wald häufig planlos und ohne Berücksichtigung der Interessen und Zukunfts-
perspektiven der Menschen vor Ort ausgebeutet. Neue Wege nachhaltiger Holznutzung finden erst allmählich 
Akzeptanz und Unterstützung.  

„Wenn aber weiterhin internationale Konzerne, reiche Großgrundbesitzer und korrupte Behörden gemeinsame Sache 
machen, werden wir, die wir hier leben, unser Los beklagen und auf staubigem und unfruchtbarem Boden leben müssen. 
Sie roden den Wald mit riesigen Maschinen, um Sojafelder anzulegen. Sie brennen die Bäume für ihre Rinderfarmen mit 
mehr als 30.000 Tieren ab. Sie plündern den Wald, in dem es kaum noch wertvolles Holz gibt. So werden zwar einige 
wenige schnell reich, die große Mehrheit aber verarmt immer mehr. Die Lösung ist einfach: Wir bekämpfen die Gesetz-
losigkeit. Alles, was wir anstreben, ist das Ende der Gesetzlosigkeit und der Irrationalität.“

Padre Arno Miguel Longo, Forum Bundesstraße BR 163, Partner des DED in Brasilien

Sonnenaufgang über den Resten eines Tropenwaldes in Acre/Brasilien.

Nur wenige Kilometer von Santarem/
Brasilien entfernt, in unmittelbarer 
Nähe zu großen Soja-Anbauflächen, 
liegt der Staatswald Tapajos. Er ist ein 
Beispiel des friedlichen Zusammen-
lebens und der nachhaltigen Nutzung 
der Natur.
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Antonio Nonato arbeitet mit der Motorsäge für die Holzfirma 
Maderija  in einem Mahagoniwald bei Iñapari/Peru. 

Die Waldbewirtschaftung wurde nach den Kriterien des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert. 
Sie entspricht somit den internationalen Standards für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wald. 
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„Ich habe im peruanischen Pucallpa angefangen 
und dann in Brasilien Wald gerodet. Dort haben 
wir die Bäume einfach mit zwei Traktoren und 
einer Kette umgelegt. 
Das zerstört alles, wie ein Kahlschlag. Hier sind 
wir noch am Anfang einer neuen Erfahrung, aber 
alle haben Respekt vor dem Wald. Heute liebe ich 
meine Arbeit.“

Carlos Cardozo, Mitinhaber der 
Holzfirma Maderija in Iñampari/Peru. 

„Mein Großvater kam mit dem Kautschukboom hierher. 
Damals war dies noch unberührtes Land, ohne Straße, und 
er kämpfte gegen die Indigenen. Mein Vater fällte Bäume 
und betrieb Viehzucht. Heute ist er ein armer Mann. Dann 
hat sich die ganze Familie Cardozo zusammengeschlossen, 
um eine Konzession zur Holznutzung in den an Mahagoni 
reichen Wäldern an der Grenze zu Brasilien zu erhalten. 
Gerade wurde unser Plan zur nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Wälder genehmigt und nach internationalen 
Kriterien zertifiziert. Das Holz ist jetzt wie Gold, aus aller 
Welt kommen Anfragen. Es ist ein Projekt mit Zukunft. 
Wir werden hier in Iñampari bleiben und unsere Enkel 
auch.“

Diego Andy zieht mit 
einem Schlepper gefällte 

Bäume aus dem Wald.
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Um die Sägewerke herum liegen die Holzkohle-Meiler. Hier wird auch wertvolles Holz zu Holzkohle für die Metall-
verhüttung verarbeitet. Das gesamte Jahr über liegen Rauchschwaden über den Dörfern.
Noch gibt es viele Ängste hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung der Wälder. Die damit verbundenen Möglichkei-
ten sind nur wenigen bekannt. 

„Die neuen Gesetze sind ja ganz schön und werden sicherlich den Wald schützen. Wir hier leben aber davon, Holz-
stämme zu zersägen, und das ist nun auf einmal illegal. Ich werde vielleicht meinen Job verlieren, wie viele andere 
auch, seit die Sägewerke geschlossen wurden.“

Im Auftrag eines Industriellen aus Sao Paulo rodet João Bino Wald. 
Mit seiner Familie lebt er 20 Kilometer von der nächsten Verkehrsstraße entfernt an einem Feldweg im Urwald.
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Viehzucht in Amazonien
Etwa drei Viertel des gerodeten Waldes in Amazonien wurden in Viehweiden verwandelt. Allein in Brasilien sind 
in den letzten 40 Jahren etwa eine Million Menschen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen nach 
Amazonien gegangen. Die Umwandlung von tropischem Wald in landwirtschaftliche Flächen mit einigen Rindern 
sehen viele als die sicherste Einkommensquelle in einem ihnen fremden und feindlichen Umfeld - auch wenn sie 
die ausgelaugten Böden oft nach wenigen Jahren großen Rinderfarmen überlassen und selbst auf der Suche nach 
neuem Land weiterziehen müssen.

„Wenn die indigenen Völker Hunderte von Jahren für die Kenntnisse der Waldnutzung benötigt haben - wie soll es 
da Siedlern aus dem Nordosten Brasiliens in wenigen Monaten gelingen, ihren Lebensunterhalt mit nachhaltiger 
Produktion zu sichern? Sie kennen doch die Bedingungen Amazoniens gar nicht.” 

Joao Meirelles Filho, zitiert und übersetzt aus „O Livro de Ouro da Amazonia“.

Eine Farm, auf der Viehzucht betrieben wird. Die Umwandlung des Waldes in Weide wurde nie genehmigt. Iñampari/Peru.

Anatol rodet Wald für einen Vieh-
züchter am Kilometer 160 der Bun-

desstraße BR 230, der so genannten 
Transamazonica, die quer durch die 
Bundesstaaten Amazonas und Pará 
führt. Die Edelhölzer wurden zuvor 

schon von einem Holzhändler aus 
Apui geplündert. Raubbau, zumal 

auf jedem Hektar nur eine Kuh 
weiden wird! Anatol sieht das an-

ders, denn er lebt schließlich davon. 
Rund 30 Euro verdient er am Tag, 

ein kleines Vermögen, wie er meint.

Ungefähr 40 Kilometer hinter der 
Einmündung des Bacaja-Flusses 
in den Xingú-Fluss – direkt an der 
Grenze zu dem indigenen Terri-
torium „Trincheira/Bacaja“ –  
haben illegale Holzfäller eine etwa 
80 Kilometer lange Schotterstraße 
gebaut, auf der Edelhölzer in die 
Sägewerke von Altamira gebracht 
werden. 
Der LKW wartet auf die Dämme-
rung, denn er fährt nur nachts.
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Antonio ist Sohn des Besitzers einer Farm am Kilometer 160 der Transamazonica. Sie haben ohne Genehmigung 
bereits 250 Hektar gerodet. Darauf stehen jetzt 200 magere Kühe.

„Der Boden ist nicht gut hier, wir müssen jedes Jahr weiterroden. Nun verfolgen uns auch noch die Behörden.
Der Wald ist doch für alle da,  und es gibt noch so viel davon.“

Wenn im Sommer die Böden austrocknen, gibt es nicht mehr genügend Weide für die Viehherden. So werden die 
Tiere in die noch verbleibenden Überschwemmungsgebiete getrieben – auf der Suche nach Wasser und Gras.
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Daniel verwaltet eine Farm bei Apui am Kilometer 160 der Transamazonica. Hier weiden 200 Kühe auf 250 illegal 
abgeholzten Hektar Amazonas-Wald. Daniel kam vor 33 Jahren mit dem Straßenbau hier an. 

„Wir können hier Weiden haben und viele Tiere halten. Schließlich ist noch so viel Wald da. Nur die brasilianische Behörde für Umwelt 
IBAMA hat etwas gegen uns, sie verfolgt uns. Es ist heute so, dass nur noch der Staat Rechte hat, wir, die Bürger, sind rechtlos gewor-
den. Der Wald muss weg, das ist klar, schließlich können die Kühe sonst nicht weiden.“

Nachhaltige Produktion 
im Tropenwald 
Artenreiche Felder mit Fruchtbäumen, Bananenstauden, Palmen, Kaffee- und Kakaosträuchern sowie Wert-
holzbäumen entsprechen den Traditionen vieler indigener Völker. Die komplexen ökologischen Bedingungen 
Amazoniens nutzen sie auf ideale Weise und sind auch in der Lage, die Bedürfnisse der Menschen nach Nahrung, 
vermarktbaren Produkten, Pflanzenfasern und Holz zu decken.

Chiquitano in Concepción/Bolivien.
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Der DED-Entwicklungshelfer Herbert Wilkes berät Gerardo Vargas beim Kakaoanbau. Die Bäume benötigen 
Schatten, um gesunde Früchte mit aromatischen Samen hervorzubringen. Kakao fügt sich daher ideal in arten-
reiche Parzellen mit Fruchtbäumen, Bananenstauden, Palmen und Wertholzbäumen ein, die die komplexen  
ökologischen Bedingungen Amazoniens wie auch die vielfältigen Bedürfnisse der Landwirte berücksichtigen.

Der DED unterstützt in Amazonien den agroforstlichen Anbau, die Verarbeitung und die Vermarktung von Kakao. 
Hochwertiger amazonischer Aroma-Kakao aus zertifiziertem ökologischem Anbau wird von den Partnerorgani-
sationen des DED in verschiedene Länder Europas, die USA und nach Japan exportiert. 

Juan Leonidas Narvaez erntet ökologisch angebauten Kaffee in der Kichwa-Gemeinde Mushullakta/Ecuador. 
Die KfW Bankengruppe, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der DED unterstützen 
Einkommensalternativen in den zum UNESCO-Biosphärenreservat Sumaco gehörenden indigenen Gemeinden.
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Enrique Chumbo und Zoila Narvaez ernten Naranjilla-Früchte, 
eine der Tomate verwandten Obstart, in der Gemeinde Rukullakta/Ecuador.

Rosa Avilez erntet Chili-Schoten in einer traditionellen agroforstlichen Parzelle 
in der Kichwa-Gemeinde Mushullakta/Ecuador.
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Leben am Fluss 
Der Fluss steht im Mittelpunkt des Lebens der Gemeinden an seinem Ufer, wie beispielsweise der von afrikani-
schen Sklaven abstammenden afrobrasilianischen Quilombola-Gemeinden in Oriximiná im brasilianischen  
Bundesstaat Pará. Dem Wasser und den Flüssen kommt hier mythologisch-religiöse Bedeutung zu.  
Der Fluss gibt Nahrung und Trinkwasser und bildet den Mittelpunkt des sozialen Lebens.
Heute tragen die Wasserverschmutzung durch die Erdölförderung und das bei der Goldwäsche verwendete 
Quecksilber, die industrielle Überfischung und der Bau von Wasserkraftwerken dazu bei, dass der Fischreichtum 
abnimmt und sauberes Trinkwasser Mangelware wird.

Trombeta-Fluss bei Oriximina/Brasilien.

  Bitte Originalfoto 

  erneut in hoherAuflösung

   zusenden, auf CD nicht    

  auffindbar

Magnolio, Cambia y Amorosa gehören zu dem Zirkus, der mit dem Gesundheitsschiff der Organisation „Saude e Alegria“ („Gesund-
heit und Freude“) die Gemeinden am Flussufer besucht. Kommunale Entwicklung wird hier durch medizinische Versorgung gefördert.
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Trinkwasser für die Ashaninka-Gemeinde Coriteni Tasso am Tambo-Fluss in Satipo/Peru.

Am Ufer des Erepecurú in der afrobra-
silianischen Gemeinde Espiritu Santo/
Oriximina/Brasilien findet das Dorf-
leben statt. Hier ist das Wasser noch 
so sauber, dass es getrunken werden 
kann.
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„… Eine gesunde Seele kann den Körper 
heilen. Ich arbeite seit über 20 Jahren als 
Clown hier am Amazonas …“

Magnolio, alias Paulo Roberto Oliveira, 
ist Clown. Er arbeitet für die Organisati-
on „Saude e Alegria“ („Gesundheit und 
Freude“), die mit einem Boot medizini-
sche Betreuung für die Gemeinden am 
Ufer des Tapajos leistet.

„Saude e Alegria“ hat ihren Sitz in 
Santarem. Von Santarem aus werden die 
Fachkräfte des DED im brasilianischen 
Bundesstaat Pará betreut. 
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Regionale Integration 
Alle Amazonas-Anrainerstaaten haben sich der Initiative für die Integration der regionalen Infrastruktur Süd-
amerikas angeschlossen. Der geplante Ausbau der Wasserwege und transkontinentalen Straßen weckt Befürch-
tungen und Hoffnungen bei der lokalen Bevölkerung: Ihr Leben wird sich mit dem Ausbau der Infrastruktur 
grundlegend verändern. Begleitende Verfahren der Raumordnung und die Ausweisung von Schutzgebieten sollen 
dafür sorgen, dass der Straßenbau nicht zu einem weiteren Vordringen der Agrar-Front und der Vernichtung der 
Wälder führt.

„Was hier dämmert ist die Interoceanica, die über die Dörfer rast wie ein Wirbelwind!“
(Geplante Verbindungsstraße von Rio Branco über Puerto Maldonado und Cusco an die Pazifikküste.) 
Honorato Pota, Lehrer an der Schule in Iberia.

Morgengrauen bei Iberia,  Madre de Dios/Peru.

Macilea Sena Aragão ist Sekretärin der Frauenorganisation des „Unteren Amazonas“. 
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„Der Friedhof, auf dem unsere Ahnen liegen, 
beweist, dass hier einmal unser Dorf stand, 

bevor wir vertrieben wurden.“

Isabel Supepi Choma darf ihren Heimatort 
hinter dem Stacheldrahtzaun nicht betre-
ten. Vor 25 Jahren wurden die Chiquitanos 
in eine Gegend vertrieben, in der es kaum 

Wasser gibt und der Boden wenig fruchtbar 
ist. Heute versucht die Gemeinde, ihr ange-

stammtes Gebiet wieder zu erlangen. Von 
symbolischer Bedeutung ist der ehemalige 

Friedhof, zu dem sie 25 Jahre lang keinen 
Zugang hatten. 

Bei der gewaltlosen Beilegung des 
Konflikts werden die Chiquitanos von 
der Friedensfachkraft Carlos Echegoyen 
des DED in Bolivien unterstützt. 

DED-Friedensfachkräfte beraten 
in Bolivien und Ecuador bei Umwelt- 
und Ressourcenkonflikten. In Peru 
unterstützen sie Ashaninka-Gemeinden 
bei der Anwendung des traditionellen 
Rechts und bei der Lösung inner- 
gemeindlicher Konflikte.

Bernabé ist Vorsitzender der 
Ashaninka-Gemeinde Anapaki. 

Auf dem Kongress der Ashaninka- 
Dachorganisation „Central 

Ashaninka del Río Tambo“ wird 
der neue Vorstand gewählt.

Aus Besorgnis über die Auswirkungen des Aus-
baus der Interoceanica hat sich im Dreiländereck 
Peru-Brasilien-Bolivien der MAP (Madre de Dios, 
Acre und Pando)-Region eine grenzübergreifende 
Initiative gebildet, die sich um die Erhaltung und 
nachhaltige Entwicklung der Region bemüht. 
Fachkräfte des DED beraten zusammen mit der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) und InWEnt – Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH die 
Kommunalverwaltungen der Grenzregion bei der 
Raumordnung und Erarbeitung der Agenda 21.

Ausbau der Interoceanica-Schnellstraße 
bei Iberia, Puerto Maldonado/Peru.
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Überseedampfer befahren den Amazonas 
und den Trombeta-Fluss hinauf bis zu den 

Bauxitminen. In den Fluss wurde hierfür 
eine Fahrrinne gebaggert. Als Folge wan-
dern die Fische ab, und in der Trockenzeit 

führt der Fluss nur noch wenig Wasser.  
  Endgültige Gestaltung Rücktitel erfolgt nach  
  Entschdeiung über Text (ISBN-Nr./Bar-Code/Preis etc.)


