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Menschen sehen ihre Existenz bedroht von Melinda Schachinger  

Peruanerinnen informierten über Folgen der Regenwaldzerstörung – 

Podiumsdiskussion im Rathaus Althütte 

Dass der Regenwald jeden Tag ein Stück durch internationale Konzerne zerstört wird, 

dürfte den meisten Europäern bewusst sein. Welche weitreichenden Folgen dies aber für 

die indigene Bevölkerung der betroffenen Gebiete hat und wie man auch von hier aus 

dagegen angehen kann, darüber macht man sich doch schon seltener Gedanken. 

Erklärt, welche Folgen die Zerstörung des 

Regenwalds für die einheimische Bevölkerung Perus 

hat: Teresita Irene Antazu López mit Jhenny Ivonne 

Munoz Hilares (links) und Jose, dem Ehemann von 

Jhenny, bei der Veranstaltung mit Bürgermeister 

Sczuka und Gerhard Strobel (SDW). Foto: E. Layher  

ALTHÜTTE. Unter dem Motto „Regenwald 

trifft Naturpark“ tauschten sich peruanische 

Vertreterinnen und Interessierte aus 

verschiedenen Bereichen im Rathaus von 

Althütte aus. Neben den beiden peruanischen Frauen saßen Dr. Gerhard Strobel als 

Moderator, Bernhard Drixler für den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und 

Bürgermeister Reinhold Sczuka als Gastgeber vor der Zuhörerschaft. 

Jhenny Ivonne Munoz Hilares ist Diplom-Verwaltungswirtin, stellvertretende Landrätin im 

Distrikt Rio Negro, Koordinatorin verschiedener Projekte, Provinzrätin der Provinz Sativo 

und vieles mehr – und sie ist als Vertreterin des Volkes der Asháninka, die das größte der 64 

Völker im peruanischen Amazonasgebiet sind, in Deutschland. Neben ihr sitzt, ebenfalls in 

traditionelle peruanische Kleidung gehüllt, Teresita Irene Antazu López vom Volk der 

Yanesha, Nachbarn der Asháninka. Die gelernte Schneiderin und Mutter einer Großfamilie 

setzt sich vor allem für die Rechte der Frauen ein und nahm als Referentin an der UN-

Klimakonferenz in Lima 2014 teil. Im Rahmen des Projektes „The future we want“ wurden 

die beiden von einer Kooperation aus der Umweltschutzorganisation kate, dem Naturpark 

Schwäbisch-Fränkischer Wald und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) zur 

Podiumsdiskussion nach Althütte geladen. 

Nach einer Einleitung durch die Organisatoren geben die beiden Frauen den Zuhörern einen 

Einblick in ihre jahrtausendealte Kultur, die sie umgebende Umwelt, ihre Lebensumstände 

und die Probleme, die sich für sie aus der Abholzung des Regenwaldes ergeben. Antazu 

López erklärt den Zuhörern die Grundzüge ihrer Religion, die stark mit der Natur verbunden 

ist und die die erste Störung durch die christlichen Conquistadoren erfahren musste. Munoz 

Hilares legt den Schwerpunkt ihrer Präsentation auf das Leben in einem indigenen 

peruanischen Dorf: Wie ernähren sich die Menschen, wie wohnen sie, wie verändert sich die 

Gesellschaft momentan? 
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Nach dieser Darstellung zeigt sie Bilder des Regenwaldes, nachdem die schweren Gefährte 

der Konzerne hindurchgerollt sind. Dass der Lebensraum der Tiere zerstört, Erdrutsche 

vorprogrammiert und Flüsse verschmutzt werden, wundert keinen. Eigentlich hätten die 

Ureinwohner ein Anrecht darauf, dass das von ihnen besiedelte Land verschont bleibt – in der 

Praxis jedoch sieht dies ganz anders aus. Antazu López äußert zum Schluss den Wunsch, ihre 

Regierung würde einmal nach Deutschland reisen und sehen, dass man hier die Wälder aktiv 

schützt. 

Aus der folgenden Diskussion geht hervor, dass eine stärkere Beteiligung der indigenen 

Bevölkerung an der Bewirtschaftung der Wälder und eine Neugestaltung der Bildungsinhalte, 

die den regionalen Besonderheiten bislang nicht gerecht werden, aus Sicht der Zuhörer 

wichtig wären. Andersherum nimmt das Publikum auch einige Anregungen mit nach Hause: 

Über- und unterentwickelt waren Stichpunkte, die in der Konzeption der Veranstaltung eine 

Rolle spielten. 

Somit stellt sich nun die Frage: Tut diese Überentwicklung, die wir hierzulande haben, wo 

man ständig ein neues Handy aus erbeuteten Rohstoffen oder teure Tropenholzmöbel 

erwerben kann, uns und anderen gut? Oder könnte man durch bewussteren Konsum 

schädliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte wieder in andere Bahnen lenken? 


