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Überschwemmungen, Erdrutsche, Tro-

ckenheit und Kältewellen – die Liste  

der Folgen des Klimawandels für Peru 

ist lang. Besonders die Bauern in den 

Hochlagen der Anden sind betroffen.  

Die Welthungerhilfe unterstützt sie seit 

 vielen Jahren in ihrem Kampf.

enn man bei Nebel allein in den ungast-

lichen Höhenlagen der Anden unter-

wegs ist, dann zeigt sich manchmal der 

Berggeist Apu Tapaccocha. Der Dorfweise Marcos 

Mejía hat ihn selbst gesehen. Ihm erscheint der Apu 

auch im Traum, und er hat ausdrücklich gebilligt, 

dass die Menschen hier oben, in über 4000 Metern 

Höhe, drei Lagunen anlegen, um sich mit Wasser zu 

versorgen. Dass der Apu mit dem Bau der Lagunen 

einverstanden ist, sagt Mejía, erkennt man schon 

daran, dass das Werk ohne Unfall gelungen ist und 

seinen Zweck erfüllt.

Mejía und seine Kollegen sind überzeugt, dass 

die Sterne heutzutage schwächer leuchten, dass die 

Tage kürzer sind als früher, dass die vielen Erdrut-

sche und -beben die Erdachse verschoben haben. 

Das Schamanentum kann man als irrationales Lari-

fari abtun. Aber unterscheidet sich der Befund wirk-

lich so sehr von dem Gefühl, das viele Menschen in 

Europa beschleicht: Dass die Welt aus den Fugen 

geraten ist? Dass der Mensch die Natur über die 

Grenzen ihrer Zerstörung hinaus beansprucht hat? 

Warum hat sich das Klima so verändert? Mejía 

meint, es liege zum einen daran, dass die neuen 

Heilskirchen in den Berggeistern den Satan sehen. 

Aber er nennt einen zweiten Grund: »Die Industrie-

länder sind die Verschmutzer, und wir sind die Sau-

bermacher!« Sehen kann man das in der Region Pu-

na, dem baum- und buschlosen Hochland der süd-

lichen Anden. »Früher konnte man sich darauf 

verlassen, dass der Regen rechtzeitig kam«, sagt der 

Bauer Florencio Tunquipa, »heute fällt er unregel-

W

Von Wolfgang Kunath 

mäßiger und viel stärker, und der Wind hat zuge-

nommen.« Seine Ernten wurden immer kleiner, 

deshalb ging er 2002 nach Huancarani, einer Kreis-

stadt in der Region Cusco. Glück hat ihm das nicht 

gebracht. »Ich habe hart gearbeitet auf dem Bau, 

aber das Geld hat trotzdem nie gereicht, um die Fa-

milie zu ernähren.« Als er 2010 auf seine Scholle 

zurückkehrte, hatte er erneut Pech. Er kam zu spät: 

Ein Projekt für die vom Klimawandel betroffenen 

Kleinbauern, das Arariwa, ein regionaler Verein zur 

Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft unter-

stützt von der Welthungerhilfe gestartet hatte, war 

schon angelaufen. »Wenn ich könnte, ich würde 

gleich morgen früh anfangen«, sagt Tunquipa. 

Dass er das will, liegt an seinem Nachbarn Julián 

Quispe. Der hat teilgenommen und ist zu einer Art 

Musterbauer geworden. Strahlend erzählt der 

35-Jährige, was er heute anders macht: »Wir haben 

einen Gemüsegarten angelegt. Was wir da ernten, 

hätten wir früher nicht gegessen.« Die einheimischen 

K’eñwa-Bäume schützen die Beete vor Wind. Was 

Juliáns acht Kühe und 14 Lamas hinterlassen, wird 

zu organischem Dünger aufbereitet, der die Erträge 

auf den Feldern bis zu 80 Prozent erhöht. Im Stall 

quieken Dutzende Meerschweinchen, die gute Prei-

se erzielen. Quispe und die Projektteilnehmer lernen, 

variantenreich zu pflanzen, damit Ernten nicht 

gänzlich ausfallen. Außerdem wird mit Kiefern auf-

geforstet, an denen sich ganz von allein Pilze ansie-

deln, die die Bauern verkaufen können. 

Lagunen speisen das Grundwasser 

Aber vor allem geht es um das Elementare: Was-

ser. »Sembrar el agua«, sagen sie hier oben, »das 

Wasser sähen«. Gemeint sind Techniken, um Nie-

derschläge zu speichern. Mit Unterstützung der 

Welthungerhilfe wurden in den Bergen im Umland 

der Provinzstadt Ayacucho Lagunen angelegt. Sie 

haben keinen Abfluss, das Wasser sickert in den 

Boden, wo es die viel tiefer gelegenen Quellen 

speist und damit 330 Familien zugutekommt. An 

vielen Stellen sieht man nun grüne Flecken leuch-

ten in der grau-braunen Gebirgslandschaft: die 

Ernte des gesäten  Wassers. 

Vieles, was die Bauern heute lernen, ist das Wis-

sen der Vorväter. Die Agrarwissenschaft diskreditie-

re das Althergebrachte, sagt Magdalena Machaca, 

46, Geschäftsführerin des Vereins Bartolomé Ari-

paylla, der das traditionelle Agrarwissen propagiert. 

Die Agraringenieurin hat es an der Universität selbst 

erlebt: »Was da gelehrt wurde, war zum großen Teil 

nicht auf unsere Bedingungen anwendbar.« 

Wolfgang Kunath ist freier Journalist in  

Rio de Janeiro, Brasilien.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 

peru-landwirtschaft.html

Dem Klimawandel trotzen
In den peruanischen Anden war das Leben der Bauern schon immer hart, nun arbeiten sie gegen veränderte Regenmengen und Stürme an

AUF BREITER BASIS: Neben Seminaren für die Bauern 

gehören Koch- und Hygienekurse zum Projektprogramm.
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Der Klimawandel ist für die peruanischen 

Kleinbauern eine dauernde Herausforde-

rung. Die Projekte der Welthungerhilfe in der 

Region haben zum Ziel, mit den Bauern und 

lokalen Partnerorganisationen Strategien zur 

Anpassung zu finden. Durch die Anlage von 

Terrassen und Windschutzhecken, durch an-

gepasstes Saatgut und eine wechselnde 

Fruchtfolge können die Kleinbauern die 

Hänge schonend nutzen und dämmen gleich-

zeitig die Erosion ein. In Gemeinschaftsar-

beit legen sie Wasserrückhaltebecken an und 

erlernen einfache Bewässerungstechniken. 

Seit sie selbst Kompost herstellen, gedeihen 

Kartoffeln, Bohnen und Gerste besser. Für 

eine abwechslungsreiche Ernährung legen 

die Familien Gemüsegärten an und halten 

Kleintiere. ps

VIELFALT SÄHEN: Widerstandsfähige Sorten und mehr unterschiedliche Gemüse pflanzen die Bauern, hier ein Bild von der Salatpflanzung in Ccatcca.

Strategien der Anpassung


