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In vielen Serpentinen schraubt sich die
Straße von Lima in die Anden hoch. In-

nerhalb von zweieinhalb Stunden sind wir
von Meereshöhe auf der Passhöhe von
4.850 Meter angekommen. Von hier geht
es dann in circa sieben bis zehn Stunden
weiter zu den Gemeinden unseres Projekt-
partners ADECAP. 1977 fuhr ich zum er-
sten Mal hier hinauf. Seitdem sind 44 Jahre
vergangen. Wie hat sich die Landschaft
verändert! Damals beherrschten die mäch-
tigen Gletscher des Qullqi Wichqana und
Ticllo das Bergpanorama. Durch den Kli-
mawandel sind von ihnen nur noch Fel-
sen, Steine und Erde übrig. So ist eine
wichtige Wasserquelle für immer verloren.

Neben Nepal hat Peru die meisten tro-
pischen Gletscher. Durch die Erwärmung
ist in den letzten Jahrzehnten hiervon be-
reits ein Drittel weggeschmolzen, was dra-
matische Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt hat. Peru zählt weltweit zu den
Ländern, die am schlimmsten vom Klima-
wandel betroffen sind.

Der Klimawandel gefährdet die Wasserversorgung im Andenhochland von Peru. Wie die 
indigene Bevölkerung mit diesem Problem umgeht, schildert Hermann Herf.

Die Zehn-Millionen Stadt Lima liegt in
der Wüste und wird mit Wasser aus den
westlichen Anden versorgt: Aus dem Ama-
zonasbecken steigt feuchtwarme Luft em-
por, regnet sich am Osthang der Anden ab
und sammelt sich dort in Lagunen und
Flüssen. Diese werden umgeleitet und in
einem transandinen Tunnel fließt das
Wasser nach Lima. 

Durch die fortschreitende Abholzung
des Regenwaldes gibt es aber immer weni-
ger Niederschläge. Durch den kalten
Humboldtstrom vor der peruanischen
Küste regnet es in Lima so gut wie nie, so
dass diese Metropole umso mehr auf das
Wasser aus den Bergen angewiesen ist.

Der Name des Gletschers Qullqi Wich-
qana kommt aus dem Quechua und be-
deutet so viel wie »Der, der das Silber ein-
schließt«. Und damit sind wir auch schon
beim nächsten Problem. Peru ist reich an
metallischen Rohstoffen. Oben am Pass ist
durch jahrzehntelangen Bergbau die
Landschaft komplett umgekrempelt wor-

den. Der Boden und das Grundwasser sind
verseucht. Zu allem Übel soll 500 Meter
neben dem Eingang zum transandinen
Tunnel ein Rückhaltedamm für Minera-
lienschlamm aus den Bergwerken errichtet
werden. Nicht auszumalen, was passiert,
wenn dieser Damm einmal brechen sollte,
wie es leider in der Vergangenheit in Peru
bei ähnlichen Dämmen schon öfters pas-
siert ist.

Auch Deutschland 
in der Verantwortung

Peru lebt vom Abbau und Ausverkauf sei-
ner Rohstoffe. Es gibt im Land hunderte
soziale Konflikte, bei denen es fast immer
um die Nutzung und Verschmutzung von
Wasser durch den Bergbau geht. Der
größte Teil der Minen liegt hoch oben im
Wassereinzugsgebiet der Täler. Die Rechte
der indigenen Bevölkerung werden miss-
achtet, Proteste gewaltsam unterdrückt.
Deutschland hat mit Peru ein sogenanntes
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Das knappe Gut

Im Speicher oberhalb wird in der Gemeinde Independencia das Wasser gesammelt und steht den Familien an
der Waschstelle zur Verfügung. Über die Teilnahme an der Minka, der Gemeinschaftsarbeit, wird Liste geführt.
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Rohstoffpartnerschaftsabkommen abge-
schlossen, wodurch sichergestellt werden
soll, dass bei der Förderung von Metallen
auf die Einhaltung von Menschenrechten
und Umweltstandards geachtet wird. Die
Praxis sieht jedoch anders aus. 

Auch das jetzt vom Bundestag verhan-
delte Lieferkettengesetz, das schönredend
offiziell »Sorgfaltspflichtengesetz«heißt,
wird hieran wenig ändern, denn Umwelt-
aspekte spielen in diesem Gesetz nur eine
Nebenrolle. 

Mir schwirren Namen wie Yanacocha,
Conga, Islay, Tía María oder Espinar durch
den Kopf. Die Liste ist endlos. Überall gra-
ben Bergbauunternehmen den indigenen
Gemeinschaften das knappe Gut Wasser
ab. Leider sieht man dem Kupfer, das Peru
nach Deutschland exportiert und hier für
die Elektromobilität dringend gebraucht
wird, das Leid und die Zerstörung
der Lebensgrundlagen der Men-
schen vor Ort nicht an. Umso mehr
sind wir hier in Deutschland ver-
antwortlich.

In ADECAP sind 92 Gemeinden
zusammengeschlossen. Fast alle ha-
ben unter Wasserproblemen zu lei-
den. Die Gemeinden umfassen
meistens mehrere Klimazonen. So
können sie die Auswirkungen des
Klimawandels bei der Saat durch
Ausweichen in andere  Höhenstu-
fen abmildern. Sie beobachten, dass
die Regenzeit später eintritt oder manch-
mal fast ausbleibt. Hierbei hilft den Men-
schen ein großes Erfahrungswissen: Doña
Teófila Tapia aus der Gemeinde Maras be-
obachtet den Regenbogen und sagt: »Der
Regenbogen streckt sich mehr in den
Himmel. So wird die Sonne herauskom-
men und es macht keinen Sinn zu säen.«
Don Constantino Sullca aus der Gemeinde
Jabonillo sieht den Mond: „»Der Mond er-
scheint verzerrt. So wird es weiter regnen
und wir können pflanzen.«

Selbstorganisierte 
Wasserversorgung

Die meisten der Gemeinden sind an kei-
nem öffentlichen Wassersystem ange-
schlossen, so dass sie sich selbst organisie-
ren müssen. Vom Staat haben sie keine
Unterstützung zu erwarten. So haben sie
ihr eigenes Trinkwassersystem, das von ei-
nem Wasserkomitee verwaltet wird. Zwei-
mal im Jahr, meistens in den Monaten Ja-
nuar und Juli, wird zur gemeinsamen
Wartung und Säuberung der Wasserquel-
len, des Speichers, der Rohre und der Be-

wässerungskanäle aufgerufen. Nirgendwo
darf Wasser unkontrolliert entweichen,
denn es ist ein kostbares Gut. Die Arbeiten
– Minka genannt – werden genau einge-
teilt und dokumentiert. Diejenigen, die der
Arbeit fernbleiben, müssen eine Strafe zah-
len. Falls sie diese nicht zahlen sollten, wer-
den sie von der Verteilung des Wassers aus-
geschlossen. Das kommt aber so gut wie
nie vor, denn der Zusammenhalt der Ge-
meinschaft und deren Familien ist riesig.

Die Minka ist mehr als nur reine Arbeit.
Zu Beginn und in Ruhepausen wird Coca
gekaut und der »Pinkullo« begleitet sie mit
Panflöte und Trommel. Sehr oft singen die
Frauen dazu im Rhythmus eines traditio-
nellen Huaynos. Alle bringen etwas zu es-
sen mit, zubereitet von einer Gruppe
Frauen. Zum Trinken gibt es Chicha, das
traditionelle Getränk aus rotem Mais.

Diese Minkas stärken den Zusammenhalt
der einzelnen Gemeinden und selbstver-
ständlich werden dabei auch die letzten
Neuigkeiten ausgetauscht.  

Bau von Abwassersystemen

Diejenigen, die eine Waschstelle im Haus
haben, werden angeleitet, wie sie gegebe-
nenfalls die Wasserleitung reparieren und
an einem leckenden Wasserhahn Dichtun-
gen auswechseln können. In den Häusern
wird auf angemessene Entsorgung des
Schmutzwassers geachtet. Vor dem Beginn
des Projektes besaß kein Haus ein Abwas-
sersystem. Das verbrauchte Wasser aus der
Küche, aus der Waschstelle und auch aus
der Latrine lief einfach den Berg hinunter
und vermischte sich unkontrolliert mit
dem Grundwasser oder lief in den näch-
sten Bach. Verbreitung von Ungeziefer und
Durchfallerkrankungen waren an der Ta-
gesordnung.

So werden nun Sickergruben gebaut
und auch regelmäßig überprüft. Dies ge-
schieht immer im System des Ayni: Jede
Familie, die eine Sickergruppe bauen

möchte, ruft die Nachbarschaft zu Hilfe.
Ayni beruht auf Gegenseitigkeit. Es wird,
wo immer es geht, Baumaterial aus der
Gegend verwendet. Dazu zählen Steine,
Sand, Erde und es werden Lehmziegel her-
gestellt. Das Baumaterial stellt die Familie,
die Arbeit leisten alle. Beratung und tech-
nische Begleitung erfolgt durch ADECAP.

Bewässerung in der Landwirtschaft 

Wegen langer Trockenzeiten ist die Land-
wirtschaft auf Bewässerung angewiesen.
Dies erfolgte bisher durch offene Wasser-
kanäle und Fluten der Felder. Ein solches
System ist nicht sehr effizient und benötigt
viel Wasser, was es aber durch den Klima-
wandel immer weniger gibt. So wurde auf
Berieselung und Besprengung umgestellt.
Auch hier wurde zum Ayni aufgerufen. Ze-

ment für den Bau eines Speichers,
Schläuche und Sprengdüsen stellte
ADECAP. Es gab ausführliche Fort-
bildungen zur Anlage und Pflege ei-
nes solchen Systems, so dass der
Fortbestand gesichert ist.

Bewährt haben sich einfache Mit-
tel: Es wird eine Plastikflasche ge-
nommen, zur Hälfte wird sie wie
ein Sieb perforiert, am anderen
Ende am Ausguss wird der Wasser-
schlauch mit Gummistreifen, die
aus einem Autoschlauch gewonnen
werden, befestigt. Dies wird mit

Steinen beschwert und als Zugangseinheit
in einen oberhalb gelegenen Wassergraben
gelegt. Mögliche Verunreinigungen, die zur
Verstopfung führen könnten, werden so
verhindert. Auf dem Feld wird auf einem
Holzpfahl der Sprenger ebenfalls mit sol-
chen Gummis befestigt. Bewährt haben
sich aber auch Plastikflaschen, die perfo-
riert werden, so dass das Wasser sanft zu
allen Seiten bewässern kann.

Auf Grund der besseren Nutzung des
Wassers fallen die Ernten höher aus als zu-
vor. ADECAP führte eine Auswertung
durch und verzeichnete eine Steigerung
des Ertrags von über 30 Prozent. Außer-
dem wurde wesentlich weniger Wasser
verbraucht. Doña Benigna Pérez der Co-
munidad Aqukuchu sagt: »Jetzt holen wir
das Wasser nicht mehr mit dem Eimer. Wir
benutzen einen Schlauch mit Sprenger. So
retten wir uns vor Trockenheit und
Dürre.«
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