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Manam canchu yaku, auf Quechua, der indigenen 
Sprache eines Großteils der andinen Bevölkerung 
Südamerikas bedeutet dies: Es gibt kein Wasser! Die-
ses Zitat stammt von Herrn FORTUNATO MELGAR 
QUISPE, dem zurzeit ältesten Mitglied der indigenen 
Gemeinschaft Ccarhuancho im peruanischen Depar-
tement Huancavelica.
 Die Sorge um die überlebenswichtige Res-
source Wasser ist groß an diesem abgelegenen Ort 
in den südperuanischen Anden. Den einstigen Haus-
gletscher Palomo bedeckt nur noch ein leichter Fli-
ckenteppich aus Eis- und Schneeflächen und die in 
den Kindheitserinnerungen der älteren Bewohner 
stets kniehohen Wiesen gehören schon lange der 
Vergangenheit an, womit die Haupteinkunftsquelle, 
die Alpakazucht zunehmend unter Druck gerät. 
 Grund für den beschriebenen Wandel schei-
nen klimatische Veränderungen zu sein. Diese sind 
in der Erdgeschichte nichts Ungewöhnliches. Immer 
wieder kam es zu Kaltzeiten oder Erderwärmungen 
mit folgenden Meeresspiegelanstiegen wie sich aus 
zahlreichen Klimaarchiven (z.B. Eisbohrkerne, Ko-
rallen, Baumringe oder Sedimente) belegen lässt 
(RAHMSTORF, S. & SCHELL-NHUBER, H.J. 2012: 9-23). 
Die Veränderungen fanden jedoch meist über lan-
ge Zeiträume hinweg statt, die der Flora und Fauna 
eine Anpassung ermöglichten. Für den aktuellen Kli-
mawandel wurde jedoch der Nachweis über einen 
Zusammenhang zwischen dem CO2-Anstieg und der 

im 20. Jhd. bis heute andauernden globalen Tempe-
raturzunahme erbracht. Die Gefahr, die sich daraus 
ergibt, liegt vor allem in dem rasanten Anstieg der 
Temperatur und den dadurch schnell ablaufenden 
Klimaveränderungen begründet. 

 Eines der Hauptprobleme, das im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel vermehrt auftritt, 
ist die Abhängigkeit von knappen und sich durch die 
veränderten Umweltbedingungen und Landnutzun-
gen verringernden natürlichen Ressourcen (GÖRG, C. 

Blick auf die Almende im Zentrum 
Ccarhuanchos mit grasenden Alpacas 

Schüler-/Sportfest auf der Plaza Huancavelicas 
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2010: 348). Bei den Analysen zum Klimawandel steht 
daher neben den Extremevents (z.B. Starkregen, 
Erdrutsche, Dürreperioden etc.) und dem Gletscher-
rückgang vor allem die Ressource Wasser im Fokus. 
Deren Zustand und Angebot ist eines der höchstprio-
ritären Themen unserer Zeit. 

 Auch regionale, interregionale und transna-
tionale Interessenkonflikte um Wasser sind nichts 
Neues in der Geschichte der Menschheit und welt-
weit zu beobachten (z.B. Sudan – Ägypten, Syrien 
– Irak sowie viele Lokalkonflikte). Doch wie verän-
dern sich diese Konflikte unter dem Einfluss des Kli-
mawandels? Welche Maßnahmen zur Sicherung der 
Verteilung müssen ergriffen werden? Durch die stei-
gende Bevölkerungszahl, die Verschmutzung und die 
sich verändernden Klimabedingungen, steigen so-
mit auch die Anforderungen an rechtlich-politische 
Systeme der Konfliktprävention und Mediation im 
Wassersektor. Um eine sicher Wasserversorgung zu 
gewähreleisten ist daher das Zusammenspiel aus so-
zialen und physischen Aspekten ausschalggebend.

 In der indigenen Gemeinschaft Ccarhuan-
cho, treffen die beiden Probleme Klimawandel und 
Konflikt um die wichtige Ressource Wasser aufein-
ander. In der nur fünf Autostunden entfernt liegen-
den Küstenregion Ica herrscht schon heute ein Was-
sermangel durch eine extensive Landwirtschaft des 
Wüstenbodens vor, die sich auch auf den Andenraum 
auswirkt. Neue Projekte, technisch noch weiterent-
wickelter, noch größer, noch rentabler sollen gebaut 
werden, um das Wasser aus den regenreichen An-
den in die Wüste zu leiten. Das seit den 50er Jahren 
bestehende STau- und Leitungsystem Choclococha 
Desarrollado soll nun wie schon lange geplant durch 
den Kollektorkanal Ingahuasi ausgebaut werden. Die-
ser verliefe direkt durch das Weideland der Gemein-
schaft Ccarhuancho und scheint daher deren Lebens-
grundlage, die bofedales (andine Feuchtgebiete) zu 
gefährden.

 „Manam canchu yaku – Es gibt kein Was-
ser“, bezieht sich dementsprechend nicht nur auf 
die veränderten klimatischen und sozial-demogra-



phischen Verhältnisse, die zu einem Wassermangel 
in Ccarhuancho führen, sondern auch auf die oppo-
sitionelle Haltung der Bevölkerung dem Projekt des 
Kollektorkanals Ingahuasi gegenüber. Beide Aspekte 
gefährden die Wasserversorgung der Gemeinschaft 
und das für sie lebenswichtigen Ökosystem und da-
mit das Fortbestehen einer jahrhundertealten Ge-
meinschaft. 

 Um den Konflikt zwischen den beiden Regi-
onen um das Wasser einschätzen zu können sowie 
Prognosen für die Wasserversorgung Ccarhuanchos 
zu treffen, machte ich mich dank der PROMOS-För-
derung auf den Weg nach Peru. All die Eindrücke und 
Erfahrungen, die ich sammeln konnte, möchte ich nie 
mehr missen. Danke dafür.

Die Idee

Das Interesse meine Bachelor-Arbeit im Ausland 
zu verfassen war schon lange vorhanden gewesen. 
Nun ging es darum einen geeigneten Ort zu finden, 
an dem kooperative Ansprechpartner zur Verfügung 
standen. Ich begann etwa 6 Monate vor meinem 
ersten Aufenthalt in Peru, nach Praktikumsstellen zu 
suchen. Da mich Themen zu sozialen Konflikten und 
Ressourcen sehr interessieren konzentrierte ich mich 
bei der Suche auf diesen Bereich. Ein weiteres Aus-
wahlkriterium spielten meine Sprachkenntnisse im 
Spanischen. In Asien hätte ich mich zum Beispiel bei 
Befragungen und Interviews sehr viel schwerer ge-
tan. Zudem besaß ich schon einige Kontakte in Peru, 
die mir die Organisation vor Ort erleichtern konnten.

 Schließlich schrieb ich mehrere Projekte in 
Peru an, von dem mich besonders die Initiative der 
GIZ (Geselschaft für internationale Zusammenarbeit) 
„Anpassung an den Klimawandel und Katastrophen-
vorsorge in ausgewählten Wassereinzugsgebieten“ 
ansprach. Ich beschäftigte mich mit der Problematik 
vor Ort und erhielt durch Internetrecherche einen 
kleinen Überblick. Viel Information war jedoch nicht 
vorhanden.
 Da sich die Vergabe der Praktikumsstellen 
immer weiter hinausgezogen hat, habe ich mich 
schließlich kurzentschlossen auf den Weg nach Peru 
begeben, um vor Ort auf eigene Faust Kontakte zu 
knüpfen und das Thema meiner Arbeit zu erschlie-
ßen, um bestenfalls genügend Material zur vollstän-
digen Ausarbeitung der Arbeit zu erhalten. 

 So flog ich Ende 2013 nach Südamerika in 
die Hauptstadt Lima. Dort angekommen, nahm ich an 
verschiedenen Workshops an den Universitäten zum 
Thema Wasser und Konflikt teil und machte mir in 
der Küstenstadt Ica, Sitz des Regionalbüros der GIZ, 
ein erstes Bild von der Lage. Dank der Workshops und 
der Aufgeschlossenheit der GIZ Mitarbeiter und mei-
ner bestehenden Kontakte vor Ort, erhielt ich zügig 
Auskunft über die Problematik des Konflikts und sah 
meine Arbeit auf dem Gebiet schwinden. Von allen 
Seiten hieß es, da die Fronten der Konfliktparteien 
stark verhärtet seien, sei es sehr schwer an detaillier-
te Informationen zu kommen. 

 Doch ich wollte nicht aufgeben und den 
ganzen Weg umsonst gereist sein. So machte ich 
mich mithilfe der GIZ auf den Weg in die Berge. Mit 
dem Jeep fuhren wir verschiedene Orte des Wasse-
reinzugsgebiets des Flusses Pisco an, um mit den lo-
kalen Vorständen die Versorgungslage zu besprechen 
und eine Zusammenarbeit anzubieten. So nahm das 
Ausmaß der Wasserproblematik für mich eine immer 
größere Form an. Je höher wir in die Berge kamen, 
desto mehr Wasser gab es, aber nicht so viel, wie 
ich erwartet hatte. Die Schluchten waren unglaub-
lich trocken, doch wirkliche Bewässerungssysteme 
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Kathedrale Lima



oder Regenauffangbecken und Staubecken existier-
ten nicht. Wie lange würden die Menschen hier oben 
noch so weiterleben können? Vor allem vor dem 
Grund der schon jetzt bemerkbaren Auswirkugnen 
des Klimawandels auf das Land.
 Nach zwei Tagen verabschiedete ich mich von 
meinen Wegbegleitern und nahm den Bus nach Hu-
ancavelica, der Hauptstadt der gleichnamigen Region 
Perus. Dort hatte ich mich mit Herrn Silvano Guer-
rero Quispe von der Gemeinschaft Ccarhuancho ver-
abredet. Als gewählter Sprecher seiner Gemeinde im 
Konflikt um das Wasser erhielt ich tiefgreifende Ein-
blicke in die Entwicklung des Konflikts, die Gemein-
schaft Ccarhuancho und ihre Sichtweise des Konflikts 
und der Problematik des Klimawandels. Durch Herrn 
Guerrero Quispe wurden mir wiederum Türen zu 

wichtigen staatlichen Einrichtungen vor Ort geöffnet. 
Leider war es mir aufgrund der schlechten Wetter-
lage und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
möglich die Gemeinschaft Ccarhuancho zu besuchen. 
Zum Glück, muss ich jetzt im Nachhinein feststellen.

Der Weg

Zwar hatte ich auf meiner Reise viele Kontakte 
knüpfen können, wertvolle Informationen erhalten 
und mir ein Bild von der Lage machen können, doch 
wurde mir nun erst das gesamte Ausmaß meiner 
Problemstellung für die Bachelor-Arbeit klar. Den ur-
sprünglichen Ansatz musste ich durch die Erlebnisse 
in Peru verwerfen und auch später immer wieder an-
passen. 

Stausee Choclococha 

Kanal Choclococha
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 Die während des ersten Aufenthalts geführ-
ten Interviews hielt ich für unzureichend, da sie aus-
schließlich die Ansichten der Befürworter Ccarhuan-
chos wiedergaben. Auch die Daten über das Gebiet 
selbst waren sehr spärlich, womit mein Exposé hin-
fällig wurde. 

 Doch der Fall zwischen David (Ccarhuancho) 
gegen Goliath (Regionalregierung Ica und National-
regierung Perus) lies mich nicht mehr los und so be-
mühte ich mich um ein PROMOS-Stipendium, das mir 
einen zweiten Aufenthalt inklusive eines Besuchs der 
Gemeinschaft Ccarhuancho finanzieren sollte. Da mir 
nun langsam auch die Zeit davonrann, versuchte ich 
von Deutschland aus so viele Interviewtermine wie 
möglich zu organisieren und weitere Vorarbeit zu leis-
ten, um in Peru Zusatzmaterial an Daten zur digitalen 
Darstellung und Auswertung zu gewinnen. Hierfür 
muss bedacht werden, dass staatliche Einrichtungen 
in Peru sehr sehr langsam arbeiten, vor allem wenn 
es sich um Anfragen von ausländischen Studenten 
handelt. Auch bei der Organisation der Interviews ist 
zu bedenken, dass Termine in einer anderen Kultur 
möglicherweise nicht so wichtig sind. Letztlich wuss-
te ich erst vor Ort, wer nun wirklich für ein Interview 
zur Verfügung stehen wird. Als Aufmunterung: Die 
Spontanität der Peruaner half wiederum, indem ich 
von einer Person zur nächsten weitergereicht wur-
de, sodass sich das Repertoire an Meinungen zu dem 
Konflikt stetig vergrößerte.

 

Die Zusage zum Stipendium erreichte mich zu dem 
Zeitpunkt, der ursprünglich als Forschungszeitraum 
in Peru angegeben worden war. Hier kamen mir nun 
meine Vorbereitung und die noch nicht zugesagten 
Termine in Peru zu Gute. Einen Monat später im Juni 
2015 begann der zweite Anlauf.

 In der Zwischenzeit hatte sich einiges getan. 
Der Konflikt hatte sich nach einer Annäherungsphase 
der Parteien durch politische Taktiken wieder verhär-
tet. Im selbigen Jahr standen die Regionalwahlen an, 
wodurch das Bewässerungsprojekt Tambo-Ccarac-
cocha für die politische Bühne ausgenutzt wurde.
 Diesmal machte ich mich gleich nach meiner 
Ankunft in Lima auf den Weg nach Huancavelica in 
die Anden. Möglicherweise zu früh, denn nach dem 
langen Flug und der Zeitverschiebung streikte mein 
Körper auf 3.600 m Höhe in Huancavelica und die 
Höhenkrankheit erwischte mich. Nachdem ich nun 
schon einige Male ohne Probleme in dieser Höhe 
unterwegs war, hatte ich keine Zwischenstopps zur 
Anpassung an die Höhe eingeplant. Ein Fehler. An-
scheinend reagiert man je nach physischem und 
psychischem Zustand anders auf die Höhe. Es sollte 
daher am besten eine Woche länger eingeplant wer-
den, um genügend Spielraum zu haben, sollte man 
eine längere Anpassungsphase benötigen. 
 So blieb ich beinahe eine Woche bei der Fa-
milie Guerrero Quispe, die mich freundlicherweise 
aufnahm und lernte die Stadt besser kennen. Zudem 
konnte ich so weitere Interviews mit den Behörden 
führen und digitale Datensätze beschaffen.
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Bereit zum Abtransport

Traditioneller Verkauf von Coca-Blättern 



Befragung in Ccarhuancho (oben links), Abendessen (oben rechts/ 
innen), Hauptdorf Ccarhuancho (unten links), Farm mit Rußverfär-
bung (unten rechts/ außen)

Der Aufenthalt in Ccarhuancho

Nach einer Woche in Peru machten wir uns früh-
morgens um 4 Uhr auf den Weg hoch in die Berge. In 
einem Jeep begleiteten mich Silvano sowie sein Nef-
fe Richard und der Fahrer. Ein weiterer Begleiter war 
ein kleiner Welpe, der zum Hüten der Alpaca-Herden 
mit ins Dorf genommen werden sollte. Er wurde zu 
meinem treuesten Begleiter in Ccarhuancho.
 Zum Sonnenaufgang erreichten wir das Ge-
biet des Flusses Pampas mit dem Anblick auf eine 
tote, wahrscheinlich verhungerte Kuh am Weges-
rande. Das macht Hoffnung! Weiter ging es Richtung 
Choclococha. Der See erstrahlte in einem wunder-
schönen Blau vor uns mit seinen Forellenzuchtsta-
tionen. Nur das Geisterdorf Choclococha simmte 
traurig. Dieses musste aufgrund des Staudammbaus 
umgesiedelt werden. 
 Nach einer kurzen Pause im Nirgendwo, wo 
es jedoch frischen Fisch zum Frühstück gab, machten 
wir uns über die alte, noch per Hand erbaute „Stra-
ße“ (Schotterpiste) nach Ccarhuancho. Am höchsten 
Punkt von 4600 m.ü.NN des „befahrbaren“ Weges 

machten wir eine kurze Rast. Die Schwindelgefühle 
aufgrund der Höhe kehrten zurück. Ich bewundere 
Richard und Silvano, die beinahe keine Veränderung 
spürten. Leider litt auch der Fahrer unter Kreislauf-
problemen, doch er brachte uns heil ans Ziel.

 Das erste Empfangskomitee bildeten Vis-
cachas, kleine hasenähnliche Wesen, die vor uns 
über die Wege hüpften. Im Ort angekommen stellte 
sich Ernüchterung ein. Kaum Einwohner waren zu se-
hen. Und so sollte es auch die nächsten Tagen blei-
ben. Wen also befragen? Zum Glück kam ich bei der 
Cousine Silvanos unter, die mich die gesamte Woche 
über begleitete und mir eine unglaubliche Hilfe war. 
Ich hatte etwa 4 Tage eingeplant, die sich jedoch 
schnell auf 1 Woche erhöhten. Die habe ich bis auf 
das Essen auch in vollen Zügen genossen. 

 Nach meiner Ankunft wurde mir mitgeteilt, 
dass das Chaccu de Vicuña anstand und sich daher ein 
Großteil der Bewohner bereits bei den Vorbereitun-
gen im Nachbartal befand. Es handelt sich um dabei 
um das Einfangen und Scheren von wilden Vicuñas, 
die mit den Lamas verwandt sind. Zum Glück fühl-
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te ich mich am nächsten Tag recht ausgeruht und 
so machten wir uns auf den Weg. Spät abends, die 
Sonne war schon untergegangen, trafen wir auf der 
„Alm“ ein. Dort wurden gerade die Arbeitsgruppen 
für den nächsten Tag eingeteilt. 
 Nach ein wenig Aufwärmen am Lagerfeuer 
bereiteten wir unser Lager vor. Es war gerade Platz 
genug für alle in der Scheune, um sich eingewickelt 
in Decken auf den Alpacafellen dicht aneinanderge-
drängt auf den Umtrunk und die traditionelle Zere-
monie zu freuen. Dann begannen die Gesänge auf 
Quechua zu Trommelschlägen, in denen die Vicuñas 
besungen wurden, ihre Agilität, Schönheit und An-
mut, sowie um Glück bei der Treibjagd gebeten wur-
de.

 Nach einer ziemlich verfrorenen und kurzen 
Nacht machten sich die Köchinnen um 3 Uhr mor-
gens daran das Frühstück vorzubereiten. Obwohl sie 
draußen geschlafen hatten, bei Minusgraden, schie-
nen sie den wärmsten Platz neben dem Feuer gehabt 
zu haben. Um 4 Uhr machte sich der Treibertrupp auf 
den Weg in den Schnee, der Rest begann mit dem 
Aufstieg zum Sammelpunkt. Ich stieg zusammen 

mit den Kindern auf und verpasste leider das große 
Spektakel, als die Treiber die Vicuñas über den Berg 
in den Korall jagten. Die scheuen, feinen Tiere be-
ruhigten sich erst am Nachmittag ein wenig, als die 
Schur begann. Vicuñas stehen unter Artenschutz, 
doch der indigenen Bevölkerung wird erlaubt, nach 
ihrer Tradition die Wolle zu verwenden. Jungtiere 
und schon geschorene Tiere werden ausgenommen. 
Im Anschluss werden die Tiere gezählt und wieder 
freigelassen. 

 Ich nutzte die Gelegenheit und versuchte 
einige Fragebögen auszufüllen. Dies war der ent-
scheidende Moment, der mir zeigte wie schwer der 
Zugang zu den Bewohnern Ccarhuanchos sein wird. 
Aufgrund der mangelnden Bildungsmöglichkeiten, 
waren viele Personen beschämt, wenn sie meine 
Fragen auf Spanisch nicht verstanden. Ich fasste dies 
zunächst als Abwehrhaltung auf und wurde von Ri-
chard eines Besseren belehrt. Nachdem ich die Fra-
gen angepasst hatte, konnte ich die nächsten Tage 
viele der Fragebögen ausfüllen. Doch nahm dies viel 
Zeit in Anspruch, da ich zu den weit auseinanderlie-
genden Farmen wandern musste.

Gemeinschaftsversammlung (oben links), Vicuñas (oben rechts), Alpaca-Herde (unten links), Scheren eines Vicuñas (unten rechts)
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 Manchen Gemeinschaftsmitgliedern wa-
ren meine Fragen sehr suspekt, da sie vermuteten, 
ich sei zum Auspionieren der Gegebenheiten vor 
Ort geschickt worden, damit der Kanalbau besser 
geplant werden kann. Doch wieder einmal dank der 
großartigen Hilfe meiner Gastgeberin und Richard 
gaben schließlich die meisten Auskunft. Bei einigen 
älteren Bewohnern wurde zudem eine Übersetzung 
ins Quechua notwendig zur Verständigung. 

 Leider ging die Zeit in Ccarhuancho viel zu 
schnell vorbei. Doch ich bin zuversichtlich eines Ta-
ges dorthin zurückkehren zu können und hoffe, die 
Gemeinschaft noch vorfinden zu können.

Der Aufenthalt in Ica

Schweren Herzens trennte ich mich von Ccarhuan-
cho und begab mich auf den Weg an die Küste, nach 
Ica.   Nach einer spektakulären Fahrt ins Flachland 
kontaktierte ich die möglichen INterviewpartner und 
Informanten. Hier war die Situation eine andere. An 

die Bauern und Großgrundbesitzer kam ich nicht he-
ran, um Befragungen durchzuführen. Dazu hätte es 
wesentlich mehr Zeit gebraucht. Daher beschränkte 
ich mich auf staatliche Einrichtungen sowie Univer-
sitäten und das für den Kanalbau zuständige Projekt 
PETACC. Zwar gaben alle Personen bereitwillig Aus-
kunft, doch wurden viele Fragen gerne oberflächlich 
beantwortet. Zu viel Information sollte nicht preis-
gegeben werden. Zumindest ein Eindruck  von der 
Sichtweise des Konflikts und des Klimawandels in 
Ica konnte gewonnen werden. Letzterer wird bisher 
wenig bedacht. Im Vordergrund steht die Lösung der 
Trockenheitsproblematik durch die Wasserzufuhr 
aus den Anden. Und auch wenn mittlerweile mehr 
Verständnis über die andine Lebensweise besteht, 
versucht die Region, ein wichtiger Wirtschaftsmo-
tor Perus, den höchsten Gewinn für sich zu erzielen. 
Auch vor Bestechungsgeschenken für die Vorsteher 
von Gemeinschaften und Dörfern auf dem Weg in die 
Anden wird nicht zurückgeschreckt, um an das Ziel, 
den Kanalbau, zu gelangen. 

Auf dem Weg an die Küste (oben links), bewässerte Fläche versus 
unbewässerte (oben rechts), Spragelfelder (unten links), Wüste im 
Schutzgebiet Paracas (unten rechts) 
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Résumé

Es bleibt abzuwarten, wie gut sich die andinen Ge-
meinschaften und die Kleinbauern im Tal organisieren 
werden, um sich den hungrigen Großbetrieben ent-
gegenzustellen. Die Wirtschaft ist auf Seiten Icas und 
sie hat starken Einfluss auf die Entscheidungsträger. 
Doch noch trotzen die Andenbewohner mehr oder 
minder erfolgreich einer Nutzung ihres Wassers. Al-
lerdings müssen auch ohne eine Intervention durch 
das PETACC Maßnahmen getroffen werden, um die 
Wasserversorgung der Bevölkerung und der Weiden 
zu gewährleisten. Denn der Klimawandel zeichnet 
sich laut den Bewohnern schon ab. Die Regenfälle  
und ihre Zeiten verändern sich. Die Schneeschicht hat 
abgenommen und die Weiden werden immer karger 
(zum Großteil durch Überweidung verursacht). Eine 
verbesserte Bewirtschaftung muss entstehen, doch 
diese ist kostspielig. 

 Auch in Ica bestehen Alternativen zum Spar-
gelanbau, der beinahe auschließlich exportiert wird 
(unter anderem Nach Europa, v.a. nach Deutschland, 

Großbritannien und die Niederlande). Der Wechsel 
zu wasserextensiven Produkten ist möglich, doch 
auch hier spielt der ökonomische Faktor die größere 
Rolle. Erst, wenn der Spargelanbau unrentabel wird,  
wird aus Sicht der Großgrundbesitzer eine Änderung 
der Produkte eingeleitet werden. So scheint die ein-
zige Möglichkeit eine staatliche Regulation durch 
Auflagen. Doch diese bleibt bisher aus.

 Es stellt sich die Frage, wer ist schneller: Der 
Klimawandel oder die strukturelle Anpassung der 
Wirtschaftsweisen durch die Politik. Ich für meinen 
Teil hoffe doch stark, dass der traditionelle Lebens-
raum der Alpakas erhalten bleibt und Alternativen 
zur Nutzung der Wüste gefunden werden. Wir als 
Verbraucher in Deutschland könnten unseren Teil zu 
einer Beschleunigung des Wechels der Anbaupro-
dukte beitragen. Brauchen wir wirklich frischen Spar-
gel im Winter und Frühjahr, der aus in einer Wüste 
gezüchtet und um die halbe Welt geschifft wurde? 
Achtet einmal bei eurem nächsten Einkauf auf das 
Herkunftsland eures Spargels.
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Danke!

Alpaka in Ccarhuancho


