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Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Juan Manuel Santos Calder6n, 

Seit über 20 Jahren unterhält das Klimabündnis Vorarlberg {36 Gemeinden und die Vorarlberger 

Landesregierung) eine erfolgreiche Partnerschaft mit der afrokolumbianischen, indigenen und 

mestizischen Bevölkerung im Choc6. Viele Projekte im Agrar-, Bildungs- und Umweltbereich 

konnten seither im Rahmen dieser internationalen Zusammenarbeit zwischen lokalen 

kolumbianischen Organisationen und den Klimabündnis-Partner aus Vorarlberg, Österreich 

realisiert werden . 

Die Absicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der territorialen Ansprüche unserer 

Projektpartner stellt eine dringend nötige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer 

erfolgreichen Kooperation dar. Daher wollen wir in Solidarität mit unseren kolumbianischen 

Partnerinnen die vorliegende Petition vollinhaltlich unterstützen und hoffen dadurch, unsere 

Zusammenarbeit langfristig auf eine stabile Basis stellen zu können . 

SOS für den Regenwald im 
kolumbianischen Teil der Tumbes-Choc6-Magdalena-Region 

Der 12. Dezember 2015 war ein historischer Tag für die Zukunft unseres Planeten: nach 20 Jahren 

der Verhandlungen haben sich in Paris 195 Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen 

geeinigt. Am 22. April dieses Jahres folgte der nächste wichtige Schritt: 171 Staaten, darunter 

auch Kolumbien, unterzeichneten in New York dieses historische Abkommen . 

Nun müssen sämtliche nationale Regierungen zur Erfüllung ihre jeweiligen 

Verpflichtungserklärungen konkrete Strategien zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 

ausarbeiten, einführen und effektiv umsetzen. ln Kolumbien ist die massive Reduktion der 

Abholzung eine der wichtigsten Maßnahmen . Dies betrifft vor allem die Regenwälder, in denen 

vergleichsweise das meiste Kohlendioxid pro Hektar gespeichert ist. 
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Durch Wissenschaft und Umweltschutzorganisationen ist erwiesen, dass die Abholzung der 

Wälder eine der größten Treibhausgas-Quellen Kolumbiens ist. Deshalb haben Sie, geschätzter 

Herr Präsident, ernsthafte und ehrgeizige Vorhaben angekündigt, um die Entwaldung im 

kolumbianischen Amazonasgebiet zu stoppen. Darüber hinaus bestehen auch Abkommen mit der 

internationalen Gemeinschaft, die Ihre Regierung in der Erreichung dieses Ziels unterstützt. 

Damit dieses "Nuii-Entwaldungs-Ziel" konsequenterweise auf alle tropischen Regenwälder 

Kolumbiens ausgeweitet wird, wollen wir folgende Petition an Sie übergeben : 

INTEGRALER SCHUTZ DES REGENWALDES IM 
KOLUMBIANISCHEN TEIL DER TUMBES-CHOCO-MAGDALENA-REGION 

ln ökologischer Hinsicht ist der "Kolumbianische Teil der Tumbes-Choc6-Magdalena-Region", der 

sich über 5 Bundesländer erstreckt (Choc6, Valle del Cauca, Cauca, Narino und Antioquia, 

letzterer mit dem geringsten Anteil) von strategischer Bedeutung für das Land, da die Region 

über eine hohe Biodiversität und natürlichen Reichtum verfügt. 

Laut dem Institute de lnvestigaciones Ambientales del Pacffico (Institut für Umweltforschung im 

Pazifikraum) sind 90% dieses 113.000 km 2 großen Gebiets ein besonderes Schutzgebiet; es 

beherbergt eine große Vielfalt an endemischen Arten und 8 ausgewiesene Nationale Naturparks. 

Außerdem gilt es aufgrund der Eigenschaften der tropischen Regenwälder als ein wichtiger 

Regulator des Weltklimas. 

KONKRETE SITUATION IM BUNDESLAND CHOCO 

Das Bundesland Choc6 mit seiner Fläche von 46.530 km 2 dient als " Modellregion ", um den 

besorgniserregenden Zustand der Regenwälder in der gesamten Tumbes-Choc6-Magdalena

Region zu charakterisieren. 

96% der Fläche des Bundeslands bestehen aus Gebieten, die von afrokolumbianischen 

Gemeinschaften und indigenen Völkern bewohnt werden . Diese sind bedroht, da das Leben, das 

sie in ihren Gebieten führen, den kapitalistischen Interessen zur nicht nachhaltigen Nutzung der 

nicht erneuerbaren Ressourcen entgegensteht. Denn durch diese Ausbeutung des Gebiets 

werden die Dynamiken der Kommunikation mit der Natur zerstört, welche die sozialen, 

familiären und spirituellen Modelle sowie die Landnutzung bestimmen. 

Bei diesen unverantwortlichen Aktivitäten wird nicht im Geringsten auf einen sorgsamen und 

nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ökosystemen geachtet. Zusammen mit den politischen 

Maßnahmen der "Bergbau-Energie-Lokomotive", die durch die Nationalen Entwicklungspläne 

2010-2014 und 2015-2019 in die Wege geleitet wurden, und der maßlosen Gier illegaler 

bewaffneter Akteure tragen sie dazu bei, dass der Bergbau heute eine alarmierende Bedrohung 

für das Überleben des Urwaldsund seiner Bewohner darstellt. Dies wird vom nationalen 

Ombudsmann in seinem Beschluss 064 von 2014 bestätigt : 
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"Die Lage im Bundesland Choc6 ist wegen der Gewinnung von Gold, Platin und sonstigen Metallen 

ernst. Es gibt in dieser Region einen Kampf um die Kontrolle des Gebiets und der natürlichen 

Ressourcen, der neben anderen Faktoren, die das natürliche Erbe des Landes gefährden, zu 

ökologischen und sozialen Konflikten, der Zerstörung der Ökosysteme, der Verringerung der Zahl 

der Siedlungen in den Wäldern, dem Aussterben endemischer Arten und der Versehrnutzung der 

Flüsse führt. II 

ALLGEMEINE LAGE IM KOLUMBIANISCHEN TEIL DER TUMBES-CHOCO-MAGDALENA-REGION 

Die meisten Aktivitäten zur Erkundung, Nutzung und Übernutzung der Wald - und 

Bergbauressourcen werden ohne die von den geltenden Umweltschutzgesetzen 

vorgeschriebenen Umweltschutzpläne durchgeführt; und die vom Verfassungsgericht verlangte 

Befragung der territorialen Besitzer erfolgt noch weniger. Dies bedeutet, dass die zuständigen 

Behörden nicht in der Lage sind, in den bedrohten Gebieten präsent zu sein, und dass sie die 

Einhaltung der einschlägigen Gesetze nicht überwachen. 

Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte hat in ihrem Kommunique vom 7. 

August 2015 ihre Sorge über die Entwicklung der Aktivitäten in der Region ausgedrückt. Diese 

hätten negative Folgen für die Grund- und die Territorialrechte der indigenen Völker. Sie hat die 

Regierung aufgefordert, das Recht der einheimischen Völker, in ihrem angestammten Gebiet zu 

leben, effektiv zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass sie ihre traditionellen Tätigkeiten zur 

Sicherung ihres Lebensunterhalts ausüben und ihre kulturelle Identität und Umwelt, in der sich 

ihr Leben abspielt, wahren können. 

ERLÄUTERUNGEN UND NOTWENDIGE MASSNAHMEN 

Kürzlich hat uns der Heilige Vater Franziskus in seiner Enzyklika ,,Laudato Sii 11 darauf hingewiesen, 

dass die Erde wegen des Schadens aufschreit, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen 

Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. ln diesem 

Sinne ist es seiner Meinung nach unumgänglich, den Gemeinschaften der Ureinwohner mit ihren 

kulturellen Traditionen besondere Aufmerksamkeit zu widmen . Er ruft dazu auf, sie als die 

"wesentlichen Ansprechpartner, vor allem wenn man mit großen Projekten vordringt, die ihre 

Gebiete betreffen", zu betrachten . 

ln Anbetracht der geschilderten Situation verlautbaren wir einen Hilferuf und erheben die 

dringende Forderung, dass die in dieser Region geplanten Entwicklungsmodelle darauf achten, 

dass sich die vorgesehenen wirtschaftlichen Aktivitäten und die verwendeten Technologien im 

Rahmen des Grundsatzes der Erhaltung des Gebiets bewegen und einen sinnvollen Gebrauch und 

eine vernünftige Nutzung der natürlichen Ressourcen einplanen . Diese sollen dem 

Lebensunterhalt dienen und für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen erhalten 

bleiben. Ihre Nutzung darf weder die Umwelt noch das Leben der Gemeinschaften 

beeinträchtigen. 
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Es bedarf dringender Aktionen der kolumbianischen Behörden und der Solidarität der 

internationalen Gemeinschaft, um eine der Lungen unseres Planeten zu retten. 

Wir fordern deshalb, dass unverzüglich staatliche Maßnahmen ergriffen werden, mit denen die 

negativen Folgen abgemildert werden, die durch den illegalen Bergbau, die Durchführung von 

Infrastrukturmaßnahmen und sonstige menschliche Eingriffe für den Regenwald, die Umwelt 

und die Gemeinschaften im kolumbianischen Teil der Tumbes-Choc6-Magdalena-Region 

entstehen. 

ln diesem Sinne ist es dringend erforderlich, die Umsetzung der Ausführungsverordnung für die 

Kapitel IV und V des Gesetzes 70 von 1993 voranzutreiben, in denen es um die " Nutzung des 

Bodens und den Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt" und 11Bergbauressourcen" 

geht. Die normativen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Sicherstellung eines 

angemessenen Schutzes der bedrohten Umwelt in dieser Region müssen geregelt werden. 

M it freundlichen Grüßen 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Jo ~nnes Rauch 

La tJesrat 
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