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Fortgesetzte Umweltzerstærung in Lateinamerika
trotz des Diskurses der nachhaltigen Entwicklung?

I. Die augenblickliche Lage

Wie zahlreiche Regionen der Erde leidet der
lateinamerikanische Subkontinent unter verschie-
denartigen Formen ækologischer Beeintråchti-
gung. Das Ausmaû und die Intensitåt dieser Phå-
nomene, die mehrheitlich durch den Menschen
verursacht worden sind, haben in den letzten Jahr-
zehnten gewaltig zugenommen. Die gegenwårtige
Gestalt und der jetzige Rhythmus der Umweltzer-
stærung wåren hæchstwahrscheinlich ohne die mas-
sive Verwendung der fortgeschrittenen Techno-
logie, ohne die planmåûige Erschlieûung aller
Landesteile und ohne die wachsende Inwertset-
zung aller natçrlichen Ressourcen nicht mæglich
gewesen. Das bedeutet, dass durchaus moderne
Erscheinungen, wie ein relativ einfacher Zugang
zum technischen Instrumentarium oder staatlich
gefærderte Entwicklungsprogramme zur Ausdeh-
nung der Agrargrenze ihren jeweiligen und
gewichtigen Beitrag zur Zerstærung natçrlicher
Úkosysteme geleistet haben. Die Entwicklung in
den letzten dreiûig Jahren ist als unheilvoll zu
bezeichnen, paradoxerweise seit es ein kollektives
Bewuûtsein ækologischer Gefåhrdungen gibt. Fçr
die tropischen Regenwålder sind die letzten Jahre
ab etwa 1992 (Earth Summit in Rio de Janeiro)
verhångnisvoll gewesen. Ein Kausalzusammen-
hang zwischen beiden Phånomenen wird hier
selbstredend nicht unterstellt, eher eine parallele
Entfaltung.

Als besonders gravierend hat sich die Vernichtung
des natçrlichen Vegetationsmantels erwiesen, die
in einer frçher kaum vorstellbaren Reichweite und
Schnelligkeit grenzenlose Bodendegradierung und
Desertifikation mit sich gebracht hat. Zugleich
sind Letztere aufs engste mit Problemen weltwei-
ter Bedeutung verbunden, unter denen die lang-
same aber stetige Verånderung des globalen
Klimas (Treibhauseffekt), die immer græûer wer-
dende Verwçstung von Agrarbæden, die schnelle
Verringerung der Biodiversitåt und die wahr-

scheinliche Verunsicherung des Energiepotentials
des ganzen Planeten hervorzuheben sind1.

Das Ausmaû und die Intensitåt der ækologischen
Probleme haben auch mit vernachlåssigten sozio-
kulturellen und politischen Aspekten zu tun,
welche deswegen einer eingehenderen Berçcksich-
tigung bedçrfen. Falsche oder ungençgende Um-
weltpolitiken kænnen unabsehbare Umweltschå-
den verursachen oder verschlimmern; ferner kann
eine weitverbreitete Mentalitåt die angemessene
Wahrnehmung ækologischer Beeintråchtigungen
verhindern. Letzteres stellt wahrscheinlich eines
der grundlegendsten Probleme des heutigen
Lateinamerika dar und wird im Folgenden nåher
erlåutert.

Um die soziokulturellen Aspekte der Umweltpro-
bleme besser verstehen zu kænnen, ist ein Blick
auf einige Praktiken der Vergangenheit sinnvoll.
In Mexiko und im Andenraum geschah wåhrend
der spanischen Kolonialzeit die Prospektion von
Erzen (vor allem Silber) durch rçcksichtsloses
Abbrennen des Vegetationsmantels auf allen
Bergkåmmen und Abhången çberall dort, wo es
einen Verdacht auf Silberadern gab. Die Vernich-
tung von Wald und Busch in den ækologisch sehr
prekåren Gebirgsgegenden verursachte nach weni-
gen Jahrzehnten die irreversible Erodierung aus-
gedehnter Regionen, was noch heute in Mexiko,
Peru und Bolivien sichtbar ist. Der Kahlschag bei
den extrem fragilen Wåldern der Gebirgszonen
wurde auch dadurch unterstçtzt, dass Holz beim
Bergbau groûzçgig fçr den Bau von Balken und
Abstçtzungen der Stollen verwendet wurde. Jahr-
hundertelang war Holz die Hauptenergiequelle fçr
alle mit dem Bergbau verbundenen Aktivitåten.

Jahrhundertelang basierte die Wirtschaft mehrerer
lateinamerikanischer Lånder auf einer ¹Renteª,
die ausschlieûlich aus der rçcksichtslosen Ausbeu-
tung der Naturressourcen gewonnen wurde und die
nunmehr zu Ende geht. Zu diesem Problem kommt
hinzu, dass die meisten Agrarbæden Lateinameri-

Diese Arbeit wurde durch eine groûzçgige Forschungsbeihilfe
der Stiftung Weltgesellschaft (Zçrich) gefærdert.

1 Zu den aktuellen Problemen der Bodendegradierung und
Desertifikation vgl. Stiftung Entwicklung und Frieden, In-
gomar Hauchler/Dirk Messer/Franz Nuscheler (Hrsg.), Glo-
bale Trends 1998. Fakten, Analysen, Prognosen, Frankfurt/
M. 1997, S. 243 ff.
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kas nahrungsarm und åuûerst verwundar sind, dass
eine auûergewæhnliche Ûberausbeutung derselben
festzustellen ist und dass die Produktivitåt der
meisten Landstriche auch unter Verhåltnissen einer
sehr schonenden Nutzung betont niedrig ausfållt.

II. Die Zerstærung des tropischen
Regenwaldes

Zur Zeit bringen die neuen Formen von Erzgewin-
nung ± vor allem im tropischen Norden Brasiliens ±
ebenfalls die Vernichtung von Wald und Busch mit
sich, in einem Rhythmus, der in frçheren Zeiten
unvorstellbar gewesen wåre2. Das heiût: Heutzu-
tage hålt die rasch zunehmende Zersetzung des
tropischen Regenwaldes trotz lokaler Umwelt-
schutzprogramme und zahlreicher diesbezçglicher
Ømter unvermindert an. Dies stellt hæchstwahr-
scheinlich das schwerstwiegenste ækologische Pro-
blem Lateinamerikas dar3: Nicht nur wegen des
Verlustes eines einzigartigen, fçr das weltweite
Klimagleichgewicht unerlåûlichen Úkosystems,
sondern auch deshalb, weil die Abholzung der
Urwålder sehr selten dauerhaft produktives Agrar-
land hergibt; die ¹erschlossenenª Flåchen verwan-
deln sich oft unumkehrbar in æde Steppen oder
Wçsten.

Der Druck auf die tropischen Gebiete geht in letz-
ter Instanz auf das kontinuierliche Bevælkerungs-
wachstum und die Inwertsetzung natçrlicher
Ressourcen zurçck. Die sozioækonomische Not-
wendigkeit, låndliche Arbeitskråfte zu absorbie-
ren, die Nahrungsmittelproduktion gewaltig zu
steigern und die Holzgewinnung zu sichern sowie
neue Mineral- und Erdælvorkommen zu finden,
haben såmtlich zur Expansion der Agrargrenze,
zum Bau von Straûen und Siedlungen und somit
zur beschleunigten Waldrodung gefçhrt. Dieses
Phånomen ist deshalb so folgenreich, weil die Ver-
nichtung tropischer Wålder die Auslæschung eines
bedeutsamen Teils der Biodiversitåt mit sich
bringt; die Stabilitåt des Weltklimas ist bekannt-
lich mit diesem Úkosystem aufs engste verbun-
den4. Dabei ist zu berçcksichtigen, dass unter den
natçrlichen Ressourcen, die von Entwicklungslån-

dern exportiert werden, Holz im Allgemeinen und
Edelhælzer im Besonderen zu den Produkten
gehæren, die ± berechnet in konstanten Preisen fçr
die Zeitspanne 1948± 2000 ± eines der besten
finanziellen Ergebnisse erzielen, wesentlich besser
als mineralische Rohstoffe, Nahrungsmittel, Texti-
lien, Kautschuk und Tabak5. Man kann deshalb
den Druck verstehen, der auf eine schnellere und
systematischere Ausbeutung der tropischen Regen-
wålder drångt, und warum so wenige Bevælke-
rungssektoren einem effektiveren Schutz dieser
Úkosysteme unterstçtzen.

Die hier skizzierten Grçnde fçr die Vernichtung
der Wålder, die hauptsåchlich auf die Ausdehnung
der Agrargrenze und die Ausbeutung von Holz als
einer exportierbaren Ressource zurçckgehen, gel-
ten vornehmlich fçr Brasilien, Mittelamerika und
den Andenraum und weniger fçr Lånder wie
Argentinien und Uruguay. Das Ausmaû der Wald-
zerstærung in Brasilien und Bolivien erreichte in
den letzten Jahren extremen Umfang: Nach einem
Bericht des World Resources Institute und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank ist Brasi-
lien jåhrlich fçr eine Waldvernichtung verantwort-
lich, die 28 Prozent der weltweiten Flåche an
Regenwåldern umfasst (Bolivien fçr 7,2 Prozent).
Im Weltmaûstab sind beide Lånder zur Zeit die
græûten Waldzerstærer. Laut Angaben des amtli-
chen brasilianischen Bundesinstituts fçr Raumfor-
schung (INPE) kænnen (Ende 1997) 517 069 qkm
Waldflåche allein im brasilianischen Amazonas-
gebiet als vernichtet und abgebrannt gelten (10,34
Prozent der Gesamtflåche des Amazonasregen-
waldes). Diese Angabe schlieût die ¹regulåreª,
d. h. von staatlichen Stellen genehmigte Abhol-
zung und die Rodung auûerhalb des eigentlichen
Amazonasbeckens nicht ein (jåhrlich rund 11 000
qkm). Nach derselben Studie wurden jåhrlich zwi-
schen 1978 und 1988 durchschnittlich 21 130 qkm
Wald gerodet (das entspricht ungefåhr der Flåche
Belgiens); ab 1995 betrågt die durchschnittliche
Abholzungsflåche 29 059 qkm (mit eindeutig stei-
gender Tendenz)6. Mexiko verfçgt çber viel klei-
nere bewaldete Flåchen als die sçdamerikanischen
Lånder, aber der Rhythmus der Waldzerstærung ist
dort ebenfalls sehr hoch. Laut amtlichen Angaben
wurden 1997 durch nicht genehmigte Rodung und
Brånde rund 800 000 ha Wald und Busch zerstært;

2 Vgl. Susan E. Place (Hrsg.), Tropical Rainforests: Latin
American Nature and Society in Tansition, Wilmington 1993.
3 Vgl. Manfred Wæhlcke, Umweltzerstærung in der Dritten
Welt, Mçnchen 1987, S. 11 ff.; ders., Umwelt- und Ressour-
censchutz in der internationalen Entwicklungspolitik, Baden-
Baden 1990; Global 2000. Der Bericht an den Pråsidenten,
Frankfurt/M. 1981, S. 77± 81 ff.
4 Vgl. Nigel Sizer, Oportunidades para conservar y mante-
ner los bosques a trav�s de la cooperaciÕn internacional,
Washington, D.C. 1994, S. 2± 4 und 13.

5 Vgl. Werner G. Raza, Entwicklungsdynamik der kapi-
talistischen Weltwirtschaft, Naturaneignung und ækologische
Verteilung, in: Werner G. Raza/Andreas Novy (Hrsg.),
Nachhaltig reich ± nachhaltig arm?, Frankfurt/M. 1997,
S. 117.
6 Vor vielen Jahren wurde diese Entwicklung in einem noch
heute lesenswerten Artikel vorausgesagt: Peter von Gisycki,
Keine Chancen mehr fçr die Wålder der Dritten Welt?, in:
Úko-Mitteilungen (Institut fçr angewandte Úkologie, Frei-
burg/Br.), (1983) 5, S. 18±22.
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allein von Anfang Januar bis Ende Mai 1998 wur-
den 380 000 ha Wald durch ¹unkontrollierbareª
Flåchenbrånde vernichtet.

In den Jahren seit dem Rio-Gipfel von 1992 hat
der Privatisierungsprozess der Wålder eine spçr-
bare Beschleunigung erfahren, wenn auch oft
unter der Modalitåt der Konzession (Verleihung
çbertragbarer Nutzungsrechte). Besonders gra-
vierende Waldbrånde riesigen Ausmaûes sind
seitdem in fast allen Låndern Lateinamerikas
festzustellen. Es wåre unbegrçndet, einen obliga-
torischen Kausalzusammenhang zwischen Priva-
tisierung und vermehrter Waldvernichtung herzu-
stellen. Es wåre aber ebenso naiv, jegliche
Verbindung zwischen beiden Phånomenen abzu-
streiten. Im August/September 1998 verbrannten
beispielsweise Tausende von Quadratkilometern
Wald und Busch im Bundesstaat Mato Grosso
(Sçdwestbrasilien), in einer Zone, in der die
¹Erschlieûung wilder Landstricheª jetzt erste Prio-
ritåt genieût, und zwar fçr die Beschaffung von
Grasland zwecks extensiver Viehzucht. Zwischen
Februar und April 1998 wçtete das Feuer im Bun-
desstaat Roraima, an der Grenze zu Venezuela: 3,3
Millionen ha Wald und Buschland wurden in kur-
zer Zeit unwiederbringlich zerstært7.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der boli-
vianische Fall, weil dort die Waldrodung relativ
spåt anfing (nach 1975), dann aber eine exponenti-
ell zunehmende Beschleunigung durchgemacht
hat. Laut einer halbamtlichen Berechnung wurden
um 1980 durchschnittlich 90 000 ha Regenwald pro
Jahr abgeholzt; 1990 waren es bereits 170 000 ha,
und 1997 zwischen 525 000 und 750 000 ha. Nach
einer offiziellen Berechnung erreichte die Waldro-
dung 1993 nur 80 000 ha, 1994 ca. 90 000 ha und
1997 rund 168 000 ha8. Nach Angaben des damali-
gen Ministers fçr Nachhaltige Entwicklung und
Umwelt, Erick Reyes Villa, befanden sich 1998
bereits 41 Prozent der Gesamtflåche Boliviens
(rund 450 000 qkm!) im Prozess einer unumkehr-
baren Desertifikation, hauptsåchlich wegen der
Zerstærung des Vegetationsmantels (Wald- und
Buschbrand in allen Varianten). Ein immer noch
gçltiges Waldgesetz von 1997 verbietet in Bolivien
alle Wald- und Buschbrånde, die nicht ausdrçck-
lich und schriftlich von den zuståndigen Behærden
genehmigt worden sind; die Erlaubnis soll nur aus-
nahmsweise erteilt werden, wenn ein nachgewiese-
nes æffentliches Interesse dafçr besteht. Einfache

Bauern und måchtige çbernationale Konzerne ver-
wenden gleichermaûen die Brandrodung seit Jahr-
zehnten, ohne sich im geringsten um die vællig
unbekannte gesetzliche Regelung zu kçmmern.
Regierungsstellen strengen sich freilich nicht çber-
måûig an, diese Bestimmung bekannter zu
machen. Laut amtlichen Angaben lieûen sich
bereits 1995 in Bolivien 36 000 Waldbrånde fest-
stellen, die nicht auf ¹natçrliche Ursachenª zu-
rçckzufçhren sind. Derselbe Minister fçr Nachhal-
tige Entwicklung und Umwelt gab zu, dass das
relativ fortschrittliche bolivianische Gesetz zum
Umweltschutz, das vom Parlament 1992 verab-
schiedet wurde, noch nicht in der alltåglichen Pra-
xis angewandt werden kænne, weil seit 1992 alle
Durchfçhrungsbestimmungen fehlten.

III. Eine vorlåufige
Interpretationsskizze

Zusammenfassend kann behauptet werden, dass
dem Erschlieûungsprozess tropischer Gebiete fol-
gende Konstanten zugrunde liegen:

± Bescheidene, aber systematische und kontinu-
ierliche Verbesserungen im Bereich æffentlicher
Gesundheitsfçrsorge seit etwa 1940/1950 haben
in ganz Lateinamerika, insbesondere im Anden-
raum, zu einem gewaltigen demographischen
Schub gefçhrt, sodass von einer wahrhaften Bevæl-
kerungsexplosion in wenigen Jahrzehnten gespro-
chen werden kann. Zudem weisen seit langem die
Agrarbæden im andinischen Hochland Erschæp-
fungs- und Erosionserscheinungen groûen Ausma-
ûes auf. Die immer græûer werdende Landflucht
erzwingt die Erschlieûung tropischer Gebiete,
zumal sie als menschenleer und leicht nutzbar gel-
ten. Es kommt hinzu, dass die exponentiell
gewachsene stådtische Bevælkerung ein kaum zu
befriedigendes Bedçrfnis nach Nahrungsmitteln
entfaltet hat, dem die Landwirtschaft in den hæher
gelegenen Zonen des Andenraums nicht gençgen
kann.

± Nach dem allmåhlichen Niedergang des klassi-
schen Bergbaus ist die Holzgewinnung eine wirt-
schaftlich sehr lukrative Tåtigkeit geworden, vor
allem wegen der uneingeschrånkten Nachfrage der
Industrienationen nach Edelhælzern. Schlieûlich
ist das neue Wirtschaftsmodell, das alle Regierun-
gen der Region befolgen, stark exportorientiert:
Heutzutage stellt Holz eine der wenigen in Latein-
amerika gewonnenen Ressourcen dar, die gute bis
ausgezeichnete Preise auf dem Weltmarkt erzie-
len. Wenn ein Produkt einerseits Devisen fçr das
Land und Profit fçr den Unternehmer einbringt
und andererseits zahlreiche Arbeitsplåtze schafft,

7 Jçrgen Schçbelin, Wem nçtzen Waldbrånde? Brandro-
dung und Brandstiftung haben zu einer Katastrophe gefçhrt,
in: Der Ûberblick, 34 (1998) 2, S. 33.
8 Angaben der Forstabteilung des Landwirtschaftsminis-
teriums Boliviens: M�s de la mitad de los bosques de Santa
Cruz est�n desforestados, in: PRESENCIA vom 7. Juli 1993,
S. 4.
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dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass
irgendeine Regierung aus ækologisch-konservie-
renden Grçnden die tropischen Regenwålder
wirksam beschçtzen wçrde.

± Ferner muss bedacht werden, dass der effektive
politische Wille, der Zerstærung des Regenwaldes
energisch Einhalt zu gebieten, kaum vorhanden
ist. Hierfçr sprechen mehrere Grçnde, die in ganz
Lateinamerika åhnlich sind: das relativ niedrige
kulturelle und informative Niveau der hohen
Bçrokratie, eine lçckenhafte und widerspruchs-
volle Gesetzgebung und hauptsåchlich der Druck
der politisch måchtig gewordenen Interessenver-
bånde der Holzindustriellen und der entsprechen-
den Gewerkschaften.

± Des Weiteren darf nicht verkannt werden, dass
in weiten Teilen Lateinamerikas Brandrodung und
Brandstiftung als çbliches Verfahren gilt, um Neu-
land fçr Landwirtschaft, Viehzucht und Erzfærde-
rung zu gewinnen. Alle Gesellschaftsschichten
befçrworten, wenn auch diskret, die Brandrodung,
ohne sich Gedanken çber die langfristigen Konse-
quenzen zu machen. Die Menschen, die sich um
ækologische Probleme kçmmern oder gar an die
Rechte der Natur denken, bilden eine kleine Min-
derheit (Urwaldindianer, kritische Intellektuelle,
aufgeklårte Bçrokraten), welche kein politisches
Gewicht besitzt. Dieser Tatbestand hat eine lange
Vorgeschichte. ¹Brandrodung ist die Technikª,
schrieb Jçrgen Schçbelin, ¹mit der seit dem Ein-
dringen der Europåer in die Waldgebiete des
gesamten Kontinents, von Zentralamerika bis
Patagonien, versucht wird, Ackerland zu erschlie-
ûen . . .ª. Diese Methode genieût ¹trotz aller durch
sie verursachten Katastrophen und Tragædien
ungebrochene Popularitåtª9. Umsonst haben seit
langer Zeit Agrarwissenschaftler darauf aufmerk-
sam gemacht, dass dieses Verfahren alles Leben
(einschlieûlich der natçrlichen Dçngemittel) zer-
stært und damit die durchschnittliche Bodenfrucht-
barkeit stark einschrånkt. Zwar wird nach wenigen
Jahren die ausgesprochen dçnne Humusschicht
weggeschwemmt, die physische Græûe der tropi-
schen Gebiete tåuscht aber einen Ûberfluss an lee-
rem Land vor, sodass sich die Bauern und Vieh-
zçchter einfach das nåchste Stçck Wald zur
Brandrodung vornehmen. Nach wie vor weist die
brasilianische Bundesbehærde fçr Kolonisierung
und Agrarreform (INCRA) die in tropischen
Gegenden neuangesiedelten Bauern und Landar-
beiter an, Wald so schnell wie mæglich zu roden,
um Agrarflåchen zu gewinnen10. In anderen Staa-
ten mit tropischen Regionen dçrfte die Lage åhn-
lich sein.

± Schlieûlich muss auf die Korruption bei denjeni-
gen Behærden aufmerksam gemacht werden, die
einerseits Waldkonzessionen zu erteilen haben
und andererseits die gesetzliche Kontrolle çber die
Einhaltung der Umweltschutzauflagen ausçben.
Im relativ gut dokumentierten bolivianischen Fall
kann man davon ausgehen, dass die in Frage kom-
menden Behærden (Centros de Desarrollo Fore-
stal) zu den staatlichen Instanzen gehæren, bei
denen ein çberdurchschnittliches Maû an Bestech-
lichkeit festgestellt wurde. Durch verhåltnismåûig
kleine Betråge und gute politische Verbindungen
kann man ausgedehnte Landflåchen als Konzes-
sion zur Holzgewinnung erhalten; mittels noch
kleinerer Summen kann man sich jegliche unbe-
queme Kontrolle seitens jener Behærden ersparen.

IV. Umweltfragen und ethnische
Aspekte

Um die tatsåchliche Bedeutung zu verstehen, die
in der Praxis den legalen Statuten von Umwelt-
schutz und Naturreservaten sowie der populår
gewordenen Theorie der nachhaltigen Entwick-
lung zukommt, muss man das Verhåltnis von eth-
nischen Fragen und ækologischen Problemen
streifen.

Bei der Erschlieûung und Inwertsetzung des tropi-
schen Regenwaldes stæût man auf eine ethnisch-
kulturelle Minderheit, die von jeher in diesen
Gebieten lebt und ein Anrecht besitzt, ihre Kultur
gemåû eigenståndigen Normen zu entfalten und ihr
Habitat, also ihren Lebensraum, nach eigenem Gut-
dçnken weiter zu nutzen. Die Erschlieûung und
Besiedlung dieser tropischen Regionen erzeugt
somit nicht nur sozioækonomische Probleme, son-
dern auch eine ethnische Komponente, deren Fol-
gen noch nicht klar abzusehen sind. Die Ethnien
des tropischen Regenwaldes ± im Gegensatz zu
allen Einwanderern, einschlieûlich derjenigen
indianischen Ursprungs ± haben ein existenzielles
und vitales Interesse an der Erhaltung ihrer ange-
stammten Úkosysteme, da ihr bisheriger Lebensstil
von der Erhaltung dieses fragilen Habitats voll-
kommen abhångig ist. Einige dieser Ethnien sind
bereit, ihre Kultur gewaltsam zu verteidigen.

Vertreter einer romantisierenden Sicht, die bei
Sozialwissenschaftlern nicht selten auftritt, tendie-
ren dazu, die Lebens- und Arbeitsweise der
Urwaldindianer zu verklåren und ihnen ein total
ækologiefreundliches Verhalten gegençber ihrer
Umwelt zuzuschreiben. Darçber hinaus neigen sie
dazu, die umweltangepasste Lebensweise einiger
Urwaldethnien (Tieflandindianer) auf die gesamte
indianische Bevælkerung des jeweiligen Landes

9 Vgl. J. Schçbelin (Anm. 7), S. 34.
10 Vgl. ebd., S. 34.
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auszudehnen. Die çbergroûe Mehrheit der indiani-
schen Gruppen Lateinamerikas ± in Mexiko, Gua-
temala und im Andenraum ± besteht jedoch aus so
genannten Hochlandbewohnern, die den ækologie-
freundlichen Umgang mit der Natur, die ihre Vor-
fahren pflegten, långst aufgegeben haben und
inzwischen Formen von Landwirtschaft und Vieh-
zucht betreiben, die umweltschådlich sind.

In einigen Låndern wie Brasilien, Peru, Bolivien
und Ekuador haben politisierte und radikalisierte
Bewegungen der Tieflandindianer wiederholt Pro-
teste angemeldet: zum einem gegen die unaufhær-
liche Ausdehnung der Agrargrenze durch starke
Binnenwanderungen båuerlicher Herkunft und
zum anderen gegen die Prospektion und Gewin-
nung natçrlicher Ressourcen, insbesondere Holz
und Mineralien. Diese Ethnien beklagen auch die
Tatsache, dass die entsprechenden Regierungen
bereits unterzeichnete Abkommen zum Schutz der
indianischen Territorien und der Naturreservate
nicht einhalten und vielmehr die wirtschaftliche
Inwertsetzung dieser Zonen unter der Hand stark
færdern. Im Andenraum sind es Bauern und Land-
arbeiter aus den Hochlandethnien, die græûtenteils
den Einwanderungsstrom in die tropischen Zonen
bilden. Die Ausdehnung der Agrargrenze und die
Erzgewinnung bewirken letztlich die Rodung des
Urwaldes und die Zerstærung des natçrlichen
Habitats der indianischen Urwaldethnien; sie
rufen gleichzeitig Entwicklungen wie Straûenbau,
Inwertsetzung anderer natçrlicher Ressourcen und
Erlangung zusåtzlicher Agrarflåchen hervor, wel-
che die çberwåltigende Mehrheit der jeweiligen
Bevælkerung als Zeichen eines ebenso notwendi-
gen wie unvermeidlichen Fortschritts ansehen.

Eine nçchterne Betrachtung der Praktiken der
Tieflandindianer Brasiliens und des Andenraumes
vereitelt deren Idealisierung. Es ist anzunehmen,
dass sie am Modernisierungsprozss teilnehmen
und den bestmæglichen finanziellen Vorteil daraus
ziehen wollen. Die organisierte Bewegung der
Tieflandindianer Brasiliens, Boliviens und Perus
scheint in den letzten Jahren schwåcher geworden
zu sein, weil die Holzkonzerne die entsprechenden
Fçhrungsgruppen am Betriebsgewinn beteiligt
haben. Dieses einfache Bestechungsverfahren er-
wies sich als erfolgreich. Ein Teil dieser Urwaldin-
dianer sind dazu çbergegangen, stillschweigend
eine Ûbereinkunft mit den Holzindustriellen zu
schlieûen: Sie lassen die Rodung auf ihren Territo-
rien zu und erhalten einen finanziellen Anteil am
Verkauf des Holzes, und die Privatunternehmer
mçssen keine Steuern und Abgaben an den Staat
entrichten11.

In einigen Låndern Lateinamerikas ist der Umwelt-
schutz waldbedeckter Gebiete angesichts des
knapp gewordenen Agrarbodens auch bei anderen
indianischen Ethnien unpopulår, insbesondere bei
den båuerlichen Bevælkerungssektoren hochgele-
gener Gebiete. Eine der ståndigen Forderungen
der Bauernvereinigungen gegençber allen Regie-
rungen zielt auf die Aufhebung des gesetzlichen
Verbots, in den ± wenigen vorhandenen ± National-
parks und ækologisch geschçtzten Zonen eine wirt-
schaftliche Tåtigkeit (wie Waldrodung, Bestellung
der Felder, Anlage von Plantagen) auszuçben.
Immer wieder kommen die Bauernvertretungen
und die zuståndigen Behærden zu einem vorlåufi-
gen Arrangement, nach dem der legale Status der
Nationalparks pro forma aufrechterhalten wird, die
Existenz aber und die Arbeitsweise der bereits
bestehenden Bauernsiedlungen (einschlieûlich
Koka-Plantagen) innerhalb der Nationalparks wei-
terhin und auf unbestimmte Zeit geduldet werden.
Dasselbe gilt fçr die Aktivitåten der Holzindustrie
innerhalb der Naturreservate. In einigen National-
parks haben Privatunternehmer seitens der diesbe-
zçglichen Behærde die ¹legaleª Erlaubnis erhalten,
Holz unbegrenzt zu schlagen. In den meisten latein-
amerikanischen Låndern gibt es Nationalparks und
rechtlich geschçtzte Naturreservate, in denen Ein-
wanderung, ækonomische Tåtigkeit und Waldro-
dung verboten sind. Die meisten dieser Einrichtun-
gen existieren wærtlich nur auf dem Papier: in der
Regel werden sie landwirtschaftlich genutzt, stån-
dige menschliche Ansiedlungen sind dort håufig
anzutreffen und das Fållen von Båumen geschieht
ohne Unterlass und ohne Kontrolle.

Die illegale, aber von allen Regierungen aus-
nahmslos tolerierte Besetzung geschçtzter Berei-
che seitens landloser Bauern, die pausenlose Aus-
breitung der Agrargrenze und die sehr hohe
Auswanderungsquote ± meistens Richtung USA ±
lassen die Unhaltbarkeit der populåren Vorstel-
lung ans Licht kommen, dass der lateinamerikani-
sche Subkontinent und seine tropischen Regionen
im Wesentlichen menschenleere, ækonomische
unausgençtzte Flåchen seien. Sogar gelehrte Publi-
kationen von Umweltschutz-Sympathisanten legen
den Schluss nahe, dass Nationalparks und gesetz-
lich geschçtzte Naturreservate ¹Råume ohne Ein-
wohnerª darstellen12: Aus ækonomischen und po-
litischen Grçnden sei es nun unerlåsslich, mit
diesem moralisch unhaltbaren Zustand der men-
schenleeren Zonen im Zeitalter des raschen Be-
vælkerungswachstums ein Ende zu machen.

11 Kritisch zur Verklårung der Urwaldethnien vgl. Daniela
Peluso, Conservation and Indigenismo, in: Hemisphere. A

magazine of latin american and caribbean affairs, V (1993) 2,
S. 6.
12 Vgl. Stephan Amend/Thora Amend (Hrsg.), Espacios
sin habitantes? Parques nacionales de Am�rica del Sud, Ca-
racas 1992.
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In den meisten Låndern Lateinamerikas (mit Aus-
nahme einiger Staaten in Mittelamerika und im
karibischen Raum) gibt es einen weiteren Aspekt
dieser mit der ethnischen Frage verwandten The-
matik. Indianische Gruppen, indigenistische Ten-
denzen und damit verbundene Intellektuelle
hegen ein verståndliches Misstrauen gegençber
Einwanderungsstræmen jeglichen Ursprungs, da
dadurch die schon arg lådierte Identitåt dieser
Nationen noch mehr in Gefahr geraten kænnte.
Bei ihnen taucht sehr selten die Behauptung auf,
dass Lateinamerika ein beinahe leerer Kontinent
sei und dass die tropischen Zonen energisch besie-
delt werden mçssten. Die relativ niedrige Bevælke-
rungsdichte tropischer Gebiete wird als eine kultu-
rell-historische Besonderheit der Tieflandindianer
betrachtet, die als solche respektiert werden muss.

Die so genannte populåre æffentliche Meinung
von Weiûen und Mestizen, die sich nicht von
kritisch-wissenschaftlichen Standpunkten beein-
flussen oder gar irritieren låsst, hålt an der
klischeehaften Vorstellung fest, dass die lateiname-
rikanische Bevælkerung viel zu klein ausfalle, um
die angeblich unermesslichen Naturreichtçmer des
leeren Subkontinents angemessen zu erschlieûen
und zu nutzen. Demnach werden die Ureinwohner
der Regenwålder keineswegs als vollwertige Men-
schen angesehen; man hålt sie fçr unfåhig, ihre
Regionen nach westlichen Standards zu moderni-
sieren. Eigentlich werden sie als ein Hemmnis fçr
die Prospektion und Inwertsetzung der natçrlichen
Ressourcen betrachtet. Die Vorstellung von dçnn-
besiedelten Råumen resultiert aus dem mechanis-
tischen Vergleich zwischen Peru und Israel oder
Brasilien mit Holland, wobei unausgesprochen der
Bevælkerungsdichte Israels und der Niederlande
eine normative und deshalb nachahmenswerte
Gçltigkeit zugeschrieben wird.

Vertreter dieser Meinung çbersehen die Tatsache,
dass ein erheblicher Teil Lateinamerikas aus
Wçsten, Steppen, Bergland und Urwald besteht,
d. h. aus Regionen, die kaum zu bewohnen oder
agrarisch zu nutzen sind oder nur um den Preis
einer ausgedehnten, unumkehrbaren ækologischen
Beeintråchtigung. Die Flåchen, die sich sowohl fçr
stådtische Besiedlung als auch fçr intensive Land-
wirtschaft eignen, sind in Lateinamerika ziemlich
knapp und fast alle bereits dicht bevælkert und
agrarisch stark beansprucht. Paradoxerweise ist
die agrarisch nutzbare Flåche in den meisten
Låndern des Subkontinents eindeutig kleiner als
beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder
Kanada, wenn man das tatsåchlich landwirtschaft-
lich nutzbare Land je Kopf der Bevælkerung in
Betracht zieht. Einen besonders deutliches Bei-
spiel stellt Bolivien dar: Seine allgemeine Bevælke-
rungsdichte betrågt zur Zeit 7,2 Einwohner pro

Quadratkilometer, aber die tatsåchliche Dichte
Boliviens in Bezug auf bewohnbares oder agra-
risch nutzbares Land betrågt rund 100 Einwohner
pro Quadratkilometer.

V. Die æffentliche Verwaltung und
der Diskurs der Nachhaltigkeit

Lateinamerikanische Staatsbçrokratien und Re-
gierungseliten befinden sich in dem ståndigen
Dilemma, den zeitgenæssischen Bestrebungen um
Bewahrung der Úkosysteme zu gençgen und
gleichzeitig Politiken und Maûnahmen zu entwer-
fen, die dem akzelerierten Wirtschaftswachstum
færderlich sind. Ein gutes Beispiel dafçr ist der so
genannte Amazonas-Pakt (Tratado de Coopera-
ciÕn AmazÕnica = Kooperationsvertrag fçr das
amazonische Gebiet), der im Juli 1978 von Boli-
vien, Brasilien, Ekuador, Guyana, Kolumbien,
Peru, Surinam und Venezuela gebildet wurde.
Diese Organisation verfçgt seit 1991 çber eine
¹Amazonische Kommission fçr Entwicklung und
Umweltª, die sehr klar die Position der meisten
Regierungen und çbernationalen Institutionen zu
ækologischen Fragestellungen wiedergibt und
zugleich eine der bekanntesten Versionen der
Theorie der nachhaltigen Entwicklung hervorge-
bracht hat13.

Die Kommission, die von der Interamerikanischen
Entwicklungsbank und den Vereinten Nationen
fachkundig unterstçtzt wurde, gibt zunåchst all die
negativen Phånomene zu, die im Amazonasbecken
von Menschenhand verursacht wurden14. Nach
dieser Feststellung geht sie dazu çber, die Erfor-
dernisse der Gegenwart und der Zukunft ausfçhr-
lich darzulegen, die sich als eine robuste, allseitige
und dauerhafte Entwicklung beschreiben lassen.
Um sie zu erreichen, mçssen zuerst ± so die Kom-
mission ± die angeblichen Mythen und Legenden
çber Amazonien entlarvt werden. Zusammenfas-
send lautet die diesbezçgliche Argumentation wie
folgt: Das Amazonasbecken ist keineswegs ein
menschenleeres Gebiet, wo sich natçrliche Kreis-
låufe ohne menschliches Tun entfalten kænnen;
seit jeher stellt diese Region das Habitat mehrerer
indianischer Kulturen dar, die selbstredend die

13 Der Kommission gehærten namhafte Persænlichkeiten
des sçdamerikanischen æffentlichen Lebens an, darunter
mehrere ehemalige Staatspråsidenten, ein frçherer General-
sekretår der Vereinten Nationen, ein Literatur-Nobelpreis-
tråger und ein ehemaliger Generalsekretår des British Com-
monwealth.
14 Vgl. Comisi×n Amaz×nica de Desarrollo y Medio Am-
biente/Banco Interamericano de Desarrollo/PNUD, Ama-
zonia sin mitos, Santaf� de Bogot� 1994.
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Natur alltåglich ausbeuten, weil sie qua Menschen
ein Recht dazu haben. Das Amazonasbecken ist
weder eine isolierte Naturinsel, die als solche
unberçhrt zu erhalten sei, noch die Lunge des Pla-
neten, die fçr die Regeneration des atmosphåri-
schen Sauerstoffes als unentbehrlich erscheine15.

Die Kommission benennt eine lange Reihe von
Behærden und Gesetzen, die sich in den Mitglied-
staaten mit dem Umweltschutz beschåftigen. Sie
unterstellt, dass die schiere Existenz von Institutio-
nen und Regelungen eine gelungene und lang-
fristig vernçnftige Beschirmung bedrohter Úko-
systeme bedeutet16. Und gemåû der çblichen
administrativ-bçrokratischen Logik fordert sie
¹eine neue Wirtschaftsstrategieª, um die Ressour-
cen besser zu nutzen. Dazu gehæren symptomati-
scherweise Faktoren wie mehr Planung, eine
effektivere Raumerschlieûung, eine modernere
Verwaltung, eine græûere Bevælkerung und eine
intensivere Anwendung modernster Technologien.
Die Kommission spricht sich ausdrçcklich fçr eine
¹nachhaltige Entwicklung nach amazonischen
Maûståbenª17 aus. Diese Entwicklung soll darin
bestehen, Holzressourcen stårker zu beanspru-
chen, das Tier- und Pflanzenreich ækonomisch zu
verwerten, die Biodiversitåt fçr den Aufbau einer
eigenen Nahrungs- und Pharmaindustrie zu nutzen
und das Straûennetz energisch auszubauen. Fçr
die Kommission ist nachhaltige Entwicklung eine
langfristig rationale ± also keine kurzfristige und
traditionell råuberische ± Inanspruchnahme tropi-
scher Ressourcen und Gebiete. Zur ækonomischen
Potenzierung der Paktstaaten soll das Amazonas-
becken den von ihm erwarteten Beitrag leisten.

Die Vorbehalte im Hinblick auf ein angebliches
¹Zuvielª an Umweltschutz lassen sich leicht am
bolivianischen Beispiel erlåutern. Aufschlussreich
ist in diesem Kontext ein Leitartikel einer unter-
nehmerfreundlichen Tageszeitung in Bolivien: Es
sei zwar vernçnftig, sich um die Bewahrung von
Naturkreislåufen zu kçmmern und sogar Naturre-
servate zu errichten, aber die Sorge um die Úko-
systeme dçrfe weder das wirtschaftliche Wachstum
beeintråchtigen noch die Erschlieûung neuer Res-
sourcen behindern, noch den Bau neuer Straûen
verzægern. Úkonomie habe letztendlich einen kla-
ren Vorrang vor Úkologie. In bolivianischen
Regierungskreisen gab es 1992 erhebliche Vorbe-
halte gegen den Rio-Gipfel. Der Direktor der
Forstbehærde gab die bei den Eliten vorhandene
Stimmung wieder, als er erlåuterte, dass sich die
Umweltschåden in Bolivien in engen Grenzen
hielten, die Holzindustrie sich erst in ihren Anfån-

gen befinde und die Erschlieûung tropischer Re-
gionen sehr zu wçnschen çbrig lasse. Sowieso trç-
gen die nærdlichen Industrielånder die alleinige
Verantwortung fçr alle græûeren ækologischen
Ungleichgewichte auf Weltebene. Sie mçssten
deswegen fçr alle Kosten aufkommen, die der
Umweltschutz mit sich bringe. In der jetzigen
Wirtschaftskonjunktur seien die Entwicklungslån-
der dazu gezwungen, auf alle exportierbaren Res-
sourcen zurçckzugreifen, darunter Edelhælzer und
Holzprodukte. Die grundsåtzliche Verhaltensregel
sei eindeutig und unumstritten: Die Wirtschafts-
entfaltung habe einen klaren Vorrang vor ækologi-
schen Sorgen.

In den letzten zehn Jahren ist in Lateinamerika
eine hohe Anzahl staatlicher und privater Institu-
tionen gegrçndet worden, die sich mit ækologi-
schen Phånomenen beschåftigen und Forschungs-
projekte çber Umweltprobleme betreiben. In
Bolivien gibt es zum Beispiel seit dem 27. April
1992 in jedem D�partement (Provinz) der Repu-
blik einen Rat fçr Umweltfragen (Consejo Depar-
tamental del Medio Ambiente). Dieser Rat hielt
bis heute keine einzige Sitzung ab, nicht einmal
eine erste konstituierende Feierstunde. Eine åhn-
liche nur theoretische Existenz fçhren zahlreiche
Institutionen und Maûnahmen in ganz Lateiname-
rika. Die bolivianische Regierung ordnete bei-
spielsweise 1990 eine so genannte historische æko-
logische Pause (pausa ecolÕgica histÕrica) fçr fçnf
Jahre an. Wåhrend dieser Periode waren Úko-
systeme ¹schonendª zu behandeln; das entspre-
chende Gesetz war ausgesprochen vage, unver-
bindlich und konfus. Der damalige Landwirt-
schaftsminister beeilte sich zu erklåren, dass die
¹Pauseª keineswegs gegen die Holzindustriellen
gerichtet sei: Sie erlaube vielmehr eine långere
und rationellere Ausbeutung der Waldressourcen.
Keine spåtere Regierung hat je einen Bericht çber
Ergebnisse oder sogar Ûbertretungen in Bezug auf
dieses Gesetz vorgelegt. Der Interessenverband
der Holzindustrie, der sich strikt gegen die ækolo-
gische Pause ausgesprochen hatte, gestand amtlich
ein, dass wåhrend der Pause die Waldrodung und
das unsachgemåûe Holzfållen energisch weitergin-
gen. Als Læsung verlangte der Interessenverband
die Aufhebung aller gesetzlichen Einschrånkun-
gen zur Nutzung der Wålder und die sofortige Pri-
vatisierung derselben. Das Thema der ækologi-
schen Pause ist nie wieder von Politikern oder
der æffentlichen Meinung Boliviens aufgegriffen
worden.

Die Behandlung eines ¹modernenª Gesetzes zur
¹rationellenª Waldausbeutung durch die verschie-
denen Gesellschaftssektoren Boliviens kann einen
Einblick in die komplexe Praxis des Umweltschut-
zes gewåhren. Das Gesetz setzt eine alte Tradition

15 Vgl. ebd., S. 26 ff.
16 Vgl. ebd., S. 224 ±235.
17 Ebd., S. 160.
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fort: Die meisten Wålder stellen Konzessionen
dar, die der Staat an private Personen oder Unter-
nehmen fçr eine Dauer von vierzig Jahren vergibt,
wobei sich der Staat letztlich das Eigentum am
Grund und Boden vorbehålt. Die Konzession
selbst kann wie ein privates Gut weiterverkauft,
vererbt oder verpfåndet werden. Das Neue am
Gesetz beschrånkt sich darauf, bessere Kontrollen
einzusetzen, hæhere Steuern vorzuschreiben und
Wiederaufforstung zu verordnen. Das Gesetz sieht
ferner die Grçndung einer regulativen Behærde
vor, welche dem Parlament verantwortlich ist, und
die Mæglichkeit, die Konzession einzuziehen,
wenn ihre Inhaber den Auflagen nicht gençgen.
Die neue Modalitåt besteht darin, dass der Kon-
zessionsinhaber einen festen Steuersatz entspre-
chend der Græûe der gewåhrten Waldflåche
bezahlen muss (1 US-Dollar pro Hektar und Jahr).

Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ånderte sich
so gut wie nichts an der Situation der boliviani-
schen Wålder: Die Wiederaufforstung ist vællig
ausgeblieben, die Waldrodung erfordert von Jahr
zu Jahr immer ausgedehntere Flåchen, und die
zuståndigen Kontrollbehærden sind so korrupt wie
eh und je. Aber die breite Debatte um das Wald-
gesetz zwang die Regierung und die unternehmer-
freundlichen Parteien dazu, einiges von dem ein-
zuråumen, was in der Vergangenheit nur von
wenigen Mutigen gesagt worden war: a) Die in
Bolivien praktizierte Ausbeutung des Waldes
bedeutet in der Regel die Vernichtung des gesam-
ten Tier- und Pflanzenreiches, da die ¹Waldnut-
zungª auûer dem Fållen aller Båume (nicht nur
der wirtschaftlich nutzbaren) die anschlieûende
Abbrennung des Vegetationsmantels mit sich
bringt; b) die Wiederaufforstung ist eine Tåtigkeit,
die fast ausschlieûlich auf dem Papier existiert;
und c) die Bestechlichkeit der Behærden, die nicht
geåndert werden konnte, ist ein fortwåhrender
Skandal.

VI. Das Verhalten der
Privatunternehmer

Einige Angaben çber die alltågliche Praxis moder-
ner Unternehmer in einigen lateinamerikanischen
Låndern sind hier notwendig. In Brasilien erzielt
eine Flåche gerodeten oder abgebrannten Waldes
zehnmal so hohe Preise wie eine vergleichbare
Flåche intakten Regenwaldes18. Aus diesem
Grund und weil einige der Zonen, in denen es
Groûbrånde gab, potenziell reich an Mineralien,

Edelsteinen und Erdæl sind, verhalten sich alle in
Frage kommenden Regierungen und Interessen-
verbånde sehr åhnlich: Sie lassen die Wålder und
Buschlandschaften wochen- oder monatelang
brennen, bevor sie eine halbherzige Læschaktion
angehen, welche dann durch bçrokratische Kom-
petenzstreitigkeiten noch eine Zeitlang aufgescho-
ben wird. Eine abgebrannte Waldflåche bietet
noch weitere Vorteile, denn es entfallen låstige
rechtliche Einschrånkungen (Nationalpark, ge-
schçtzte Naturzone, Indianerreservat), die einer
ækonomischen Nutzung des Bodens im Wege ste-
hen kænnen; in der Regel wandern die dort ansås-
sigen Ureinwohner mehr oder minder friedlich
aus.

Die Privatunternehmer Boliviens behaupten ernst-
haft, dass die Privatisierung der Wålder zu einer
beinahe spontanen Regeneration der ausrottungs-
gefåhrdeten Edelholzarten beitragen kænne. Ein
sehr eindeutiger und an Zynismus grenzender
Ausdruck dieser Haltung ist bei dem damaligen
Vorsitzenden der Interessenvertretung der holz-
verarbeitenden Betriebe auszumachen. Er erklårte
1994, dass die Holzgewinnung in Bolivien einen
ausgesprochen langsamen und schonenden Rhyth-
mus aufweise; wenn dieser Rhythmus beibehalten
werde, gåbe es gençgend Holz fçr 18 750 Jahre!
Die Vereinigung der Privatunternehmer Boliviens
beklagt sich ihrerseits seit 1993, dass die Unterneh-
mer vom Staat zu wenig Konzessionen erhielten,
um Wålder wirklich roden zu kænnen. In vielen
Gegenden begnçgten sich die Holzindustriellen
damit, von Dritten gefållte Båume aufzukaufen,
d. h. Båume, die sonst auf dem Boden verfaulen
wçrden. Einer der wichtigsten Holzindustriellen
Boliviens, der 80 Prozent seiner Produktion nach
Europa und in die USA ausfçhrt, erklårte, dass
sein Unternehmen çberhaupt keine Schåden bei
den Wåldern verursache, denn er lasse nur sehr
alte oder kranke Båume fållen, die sowieso bald
sterben wçrden.

Es muss bedacht werden, dass in Bolivien bereits
1996 rund 220 000 qkm in der tropischen Wald-
zone Privateigentum waren; damit befindet sich
die Mehrheit der Regenwålder im Privatbesitz.
Dieser Tatbestand hat weder die rasch voranschrei-
tende Waldvernichtung noch die zunehmende
Desertifikation tropischer Bæden verhindern kæn-
nen. Nach allen verfçgbaren Informationen kann
von einer Wiederaufforstung der von Privatunter-
nehmern gerodeten Flåchen keine Rede sein. Wie-
deraufforstung in tropischen Gegenden ist tech-
nisch auûergewæhnlich schwierig und unergiebig.
Der Bau von Straûen und Pfaden geschieht
gewohnheitsmåûig durch Waldbrand, und auch das
Fållen einzelner Båume bringt die Zersetzung18 Vgl. J. Schçbelin (Anm. 7), S. 34.
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des sie umgebenden Vegetationsmantels mit sich.
Beide Vorgånge tragen dazu bei, die auûergewæhn-
lich dçnne Humusschicht tropischer Bæden und
den auf der Oberflåche liegenden Vorrat an Nah-
rungselementen unwiederbringlich zu vernichten.
Auûerdem: Holzunternehmer senken ihre Be-
triebskosten, indem sie die kostspielige und unge-
wisse Aufforstung in praxi beiseite lassen und sich
das nåchste Stçck Forst zum Båumefållen vorneh-
men, in einer Region, in der die Baumbestånde

unendlich zu sein scheinen und wo die Kontrollen
durch die zuståndigen Behærden gleich null sind.

Fazit: Das tåglich-praktische Verhalten der staatli-
chen Bçrokratie, der Privatunternehmer, der Bau-
ernverbånde und sogar der indigenen Interessen-
vertretungen legt den Schluss nahe, dass unter
diesen Umstånden nachhaltige Entwicklung in
Lateinamerika sich als eine leere Floskel oder als
eine modische Rechtfertigungsideologie erweist.
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