
Kolumbien – Bürgerkrieg, Kokain, Gewalt. Die mediale Berichterstattung der letzten Jahre verlieh 
dem aufstrebenden Land ein vorwiegend negatives Image. Infolge der neoliberalen Wirtschaftspolitik 
sowie verbesserten Sicherheitslage befindet sich Kolumbien jedoch im Aufbruch. Mehr und mehr 
Touristen bereisen das Land, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft wächst. Der Globale Wandel 
stellt Kolumbien jedoch vor große ökonomische und ökologische Herausforderungen. Sowohl der 
Klimawandel als auch die Globalisierung erfordern neue Anpassungsstrategien in den verschiedens-
ten Bereichen. Kann das aufstrebende Land die Herausforderungen des Globalen Wandels hinsicht-
lich einer nachhaltigen Regionalentwicklung bewältigen? Wenn ja, wie sehen diese Anpassungsstrate-
gien an die veränderten Rahmenbedingungen aus und wie können sie bewertet werden? 
Welche Rolle spielen dabei Schutzgebiete?
 
Um dies zu beantworten, bereiste eine Studiengruppe der Universität Innsbruck die Karibikküste 
Kolumbiens und untersuchte in den Bereichen Tourismus, Kaffeewirtschaft und kleinbäuerlicher 
Landwirtschaft die jeweiligen Entwicklungen. In der vorliegenden Studie werden die Ergebnisse, 
Erlebnisse und Eindrücke präsentiert und bieten den Lesern dabei eine spannende, neue Sicht auf 
ein facettenreiches Land im Umbruch: Kolumbien.
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Zusammenfassung
Klimawandel	und	Globalisierung	 -	Kolumbien	befindet	 sich	 sowohl	 aus	ökonomischer	 als	 auch	ökologischer	Sicht	
in einem beschleunigten Wandel. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Anpassungsstrategien an den Globalen 
Wandel sowie die daraus entstehenden Herausforderungen bezüglich einer nachhaltigen Entwicklung an der Ka-
ribikküste Kolumbiens zu analysieren. Zu den Fallstudien gehörten die Asociación Songó in der Nähe des Canal 
del Dique, der Tourismus in Santa Marta und seiner Umgebung und landwirtschaftliche Betriebe in höheren La-
gen der Nordwestausläufer der Sierra Nevada de Santa Marta. Die Daten wurden durch Beobachtungen, Ex-
perteninterviews und im Fall des Tourismus auch mit Fragebögen (n=79) erhoben. Der Livelihoodansatz wur-
de als Analysemethode angewandt. Die Detailstudien weisen sehr unterschiedliche Ergebnisse auf. Allgemein 
betrachtet sind die regionalen Anpassungsstrategien in den Detailstudien als positiv zu bewerten. Die Anpassung 
an die veränderten Rahmenbedingungen infolge des Globalen Wandels ist als Entwicklungsprozess zu verstehen, 
der weiterhin intensive Anstrengungen erfordern wird um eine nachhaltige Regionalentwicklung zu erreichen.
 

Abstract
Climate change and globalization – Colombia is economically as well as ecologically in an accelerated state of 
change. The aim of this study is to analyse the adaption strategy to global change and its challenges relating to a 
sustainable development at the Caribbean coast of Colombia. The Asociación Songó close to the Canal del Dique, 
tourism in Santa Marta and its surroundings as well as agricultural enterprises at higher altitudes in  the north-west 
foothills of the Sierra Nevada de Santa Marta are part of the case studies. Data was collected by observation, ex-
pert interviews and in the case of tourism also by questionnaires (n=79). The livelihood approach was chosen as 
the relevant method of analysis. However, the detailed studies show quite different results. In general, the adapti-
on strategies can be rated positively. Adaption to the changed conditions due to global change can be seen as de-
velopment process, which furthermore requires intensive efforts to achieve a sustainable regional development. 

Resumen
Cambio global y globalización. Colombia se encuentra tanto económica como ecológicamente en un proceso de cam-
bio. El objetivo de este estudio es analizar las estrategias de adaptación al cambio global y los desafíos a enfrentar para 
alcanzar un desarrollo más sustentable en la costa del Caribe Colombiano. La Asociación Songó cercana al Canal del 
Dique, la actividad turística en Santa Marta y sus alrededores, como también los emprendimientos agrícolas en las altu-
ras de las colinas noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta forman parte de los casos de estudio. Los datos e 
información fueron recolectados a través de diversos métodos, tales como observación directa, entrevistas a expertos y 
en el caso de estudio sobre turismo, mediante la aplicación de un cuestionario (n=79). El enfoque de los modos de vida 
(livelihood approach) fue utilizado como principal método de aálisis. Los resultados obtenidos en cada caso de estudio 
muestran resultados diferentes. En general, las estrategias de adaptación analizadas pueden ser consideradas positivas. 
Estas adaptaciones a las cambiantes condiciones impuestas por el cambio global pueden ser vistas como un proceso 
de desarrollo, en el cual se debe continuar trabajando intensamente para alcanzar un desarrollo regional sustentable.  
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1. Vorwort
Der Masterstudiengang Globaler Wandel – regionale 
Nachhaltigkeit am Institut für Geographie der Universi-
tät Innsbruck sieht die Wahl von zwei Projektmodulen 
(von vier angebotenen) vor, die sich über drei Semester 
erstrecken. Der vorliegende Bericht entstand im Pro-
jektmodul Entwicklungsforschung und wurde von acht 
Studierenden besucht. Sie sind die Autoren des folgen-
den Berichtes. Das Projektmodul bestand aus den drei, 
jeweils auf ein Semester aufgeteilten Bausteinen 1. Regi-
onalgeographische Grundlagen, Konzeption und Metho-
denentwicklung, 2. Empirische Arbeit und Auswertung, 
3. Darstellung der Ergebnisse. Der Bericht ist ein Teil des 
dritten Bausteins, weitere Teile sind Präsentation, Foto-
ausstellung und Pressekonferenz. Er folgt dem Selbstver-
ständnis des Instituts bezüglich der Wissensvermittlung, 
die die Teile Systemwissen (in unserem Fall regionale 
Systeme, Gebirgssysteme, Schutzgebiete), Zielwissen (in 
unserem Fall Nachhaltigkeit, Biodiversität, Livelihood) 
und Transformationswissen (in unserem Fall Scienti-
fic	 Community,	 Öffentlichkeit,	 Universität)	 beinhaltet.	
In gewisser Weise wurde auch Managementwissen ver-
mittelt, da die Studierenden in das Projekt- und Zeit-
management (Teamarbeit, Gantt-Chart Erstellung und 
Kontrolle, Ergebniskontrolle etc.) eingebunden waren. 

Die Auswahl des Untersuchungsgebietes erfolgte durch 
die Modulleiter Prof. Dr. Axel Borsdorf und Dr. Carla 
Marchant. Ausschlaggebend waren die Vorerfahrungen 
in einem Geländepraktikum 2011 (vor allem mit Studie-
renden des Lehramtsstudienganges) im Biosphärenre-
servat Cinturón Andino in Südkolumbien (Borsdorf et al. 
2011, 2013). Dort wurden die Zielsetzungen der Biosphä-
renreservate (nachhaltige Entwicklung bei Schutz der 
ökologischen Grundlagen, Förderung der sozialen Ko-
härenz durch Partizipation und Friedenssicherung sowie 
Sicherung und Stärkung der wirtschaftlichen Grundlagen 
durch Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion, 
Nebenerwerb durch Tourismus und Adaptionsstrategien 
gegenüber dem Klimawandel untersucht). Im Falle des 
damals behandelten Untersuchungsgebiets Cuenca del 
Río Piedras ging es bei der Wirtschaft vor allem um die 
Subsistenz der Indígenas (=indigene Bevölkerung) und 
Campesinos(=Kleinbauern). In der neuen Untersuchung 
sollten diese Erfahrungen in Südkolumbien komparativ 
eingebracht werden (bei der Subsistenzlandwirtschaft), 
aber auch andere Entwicklungsstrategien kritisch geprüft 

werden. Dies waren der dort für den Export betriebene 
Kaffeeanbau sowie die Tourismuswirtschaft im Haupt- 
und Nebenerwerb. Ein Projektmodul soll im Sinne der in-
tegrativen Geographie, der sich das Innsbrucker Institut 
verschrieben hat, aber auch ein breites regionalgeographi-
sches Wissen um Mensch-Umwelt-Wechselbeziehungen 
vermitteln. Deswegen, und zur Einführung in die regional-
geographischen Grundlagen Nordkolumbiens wurde eine 
kurze Exkursion vorgeschaltet, die dazu diente, die Na-
tur- und Kulturräume Nordkolumbiens intensiver verste-
hen zu lernen. Kapitel 2 gibt daher auch in diesem Bericht 
zunächst eine Einführung in die Landeskunde Nordko-
lumbiens, um auch den mit Kolumbien weniger vertrau-
ten Leserinnen und Lesern einen Überblick zum regio-
nalen Gefüge dieses Natur- und Kulturraumes zu geben. 

Kapitel 3 ist dann der Einleitung und der Problemstel-
lung gewidmet, das folgende Kapitel gibt den derzeitigen 
Forschungstand wieder. Kapitel 5 legt den theoretischen 
Rahmen fest, an den die im Kapitel 6 vorgestellten Me-
thoden angepasst wurden. Die verschiedenen karto-
graphischen, quantitativen und qualitativen Methoden 
wurden miteinander trianguliert, um die Schwächen ei-
ner Methode mit den Stärken einer anderen ausgleichen 
zu können. Auf dieser Grundlage konnten dann in den 
folgenden Kapiteln die Fallstudien bearbeitet und dar-
gestellt werden. Sie betreffen die Asociación Songó, die 
als Beispiel einer auf Subsistenz ausgerichteten Genos-
senschaft ausgewählt wurde, die Fallstudie Tourismus, 
in der der auf Massentourismus ausgerichteten Küste 
die Agro- und Ökotourismusformen der Asociación Aso- 
fintur	gegenübergestellt	wurden.	Auch	 in	den	 folgenden	
Fallstudien auf der Hacienda La Victoria und im Becken 
des Río Toribio ging es um unterschiedliche Wirtschafts-
ziele und –formen, den großbetrieblichen Kaffeeanbau 
(La Victoria) im Vergleich zum kleinbetrieblichen (Finca 
Vega) und die Weidewirtschaft mit touristischem Neben-
erwerb auf der Finca La Cumbre. Alle Fallstudien wur-
den abschließend nach dem Livelihoodansatz auf ihre 
Ausstattung mit den Grundkapitalien, ihrer Vulnerabi-
lität und Resilienz bewertet. Dies geschieht noch einmal 
unter komparatistischer Perspektive in der Conclusio.
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Die Autoren haben in freundschaftlicher Atmosphäre 
nicht nur während der Feldarbeit zusammengearbeitet, 
sondern ihre Teamfähigkeit auch bei der Auswertung 
und Textierung des Berichts erprobt und bewiesen. Dies 
sind	 wichtige	 Berufsqualifikationen	 für	 zukünftige	 Be-
rufsgeographinnen und -geographen. Weitere sog. „Soft 
Skills“, die nicht nur als Nebenprodukt der Arbeit ange-
sehen wurden, waren wissenschaftliche Arbeitstechniken 
(Literaturrecherche, Konzeptualisierung, Projekt- und 
Zeitmanagement, Beobachtung, empirische Erhebun-
gen, Datenauswertung und –interpretation, Kartierun-
gen und graphische Darstellung) aber auch soziale Em-
pathie und Kommunikationsfähigkeit in deutscher, 
englischer und spanischer Sprache und viele andere.
So	 ist	 ihnen	 für	 das	 niemals	 abflauende	 Engagement,	

für ihr Interesse und ihre gute Grundausbildung in 
Geographie zu danken, ebenso wie für die Toleranz ge-
genüber manchmal schwierigen Bedingungen während 
des Aufenthalts und der Feldarbeit. Carla Marchant hat 
während des Freisemesters von Prof. Borsdorf die Aus-
wertungs- und Darstellungsarbeit hervorragend betreut, 
wofür ihr ein Dank gebührt. Diesen schulden wir auch 
den Herausgebern von inngeo – Innsbrucker Materiali-
en zur Geographie für die Aufnahme in die Reihe. Dank-
bar sind wir auch der Universität Innsbruck, die die Rei-
se (freilich relativ bescheiden) mit Kostenzuschüssen 
unterstützt und uns die Möglichkeit für eine Poster-/
Fotoausstellung geboten hat. Wir würden uns freuen, 
wenn unsere Arbeit bei vielen Leserinnen und Lesern 
Interesse fände, dies wäre der schönste Lohn für uns!

Abb. 1-1: Von links nach rechts: Prof. Dr. Axel Borsdorf, Dr. Carla Marchant , Michael Bürger, Christoph Huber
Benedikt Hora, Anika Maltzkait, Aaron Rabensteiner, Ulrike Rödig, Elisabeth Schaber und Sina Starmans. 
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Kapitel 2 Nordkolumbien ein regionalgeographischer Überblick

Kolumbien liegt im Norden von Südamerika, der Äquator 
quert den südlichsten Teil des Landes. Es ist das einzi-
ge	Land	Südamerikas,	das	Küsten	am	Pazifik	(mit	einer	
Küstenlinie von 1448 km) und am Atlantik (mit einer 
Küstenlinien von 1626 km) besitzt und grenzt an Pana-
ma, Venezuela, Brasilien, Peru und Ecuador (Abb. 2-1). 
Von Nordwesten nach Südosten lässt sich das Land in 
drei große naturräumliche Einheiten untergliedern: auf 
das	 pazifische	 und	 karibische	 Küstentiefland,	 das	 am	
Pazifik	nur	einen	schmalen	Streifen	einnimmt,	 folgt	der	
nördliche Teil der Anden. Drei parallele Kordilleren-
stränge bilden das Rückgrat des Landes, die Ost-, Zent-
ral- und Westkordillere (Borsdorf et al. 2011). Die beiden 
größten Flüsse des Landes, der Río Cauca und der Río 
Magdalena orientieren sich an Grabenbrüchen, die die 
Kordilleren trennen. Sie vereinigen sich in einem amphi-
bischen Gebiet der dort breiten Küstenebene bei Pinillos.

Nordkolumbien bezeichnet den nördlichen Teil des Lan-
des. Dort erhebt sich die bis 5775 m hohe Sierra Neva-
da de Santa Marta, das höchste Küstengebirge der Erde 
mit den höchsten Gipfeln des Landes, den gleich hohen 
Pico Simón Bolívar und Pico Cristóbal Colón (Abb. 2-2). 
Das Grenzgebirge zu Venezuela, die Serranía de Peri-
já ist mit maximal 3630 m am Cerro de Las Tetas we-
niger hoch. Es gleicht einem gewaltigen Mittelgebirge.

2. Nordkolumbien – ein regionalgeographischer Überblick
 Axel Borsdorf  & Carla Marchant  

Abb. 2-1: Karte Nordkolumbien mit Exkursionsroute (eigene Bearbeitung)
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Abb. 2-2: Die Cordillera Nevada de Santa Marta mit den beiden höchsten Gipfeln (Foto: Autoren)

In der Karibik gibt es mehrere Inseln, die zu Kolumbien 
gehören. Die größten sind die Isla de Providencia und die 
Isla San Andrés. Direkt vor der Küste liegen die Isla Fuerte 
und die Archipele von San Bernado und del Rosario (Abb. 
2-3). Ferner werden die Inseln Roncador, Quita Sueño und 
Serrano von Kolumbien beansprucht, deren Abtretung 
durch	die	USA	jedoch	von	diesen	nicht	ratifiziert	wurde.

Nordkolumbien hat daher Anteil an vier der sechs großen 
Naturräume des Landes, den Anden, den Karibikinseln 
und	 der	 pazifischen	 und	 karibischen	Küstenebene.	 Ori-
nokien gehört schon zu Zentralkolumbien, Amazonien zu 
Südkolumbien.

Abb. 2-3: Im Archipel der Islas del Rosario (Foto: Autoren)



13

Kapitel 2 Nordkolumbien ein regionalgeographischer Überblick

Abb. 2-4: Höhenstufen und Kulturvegetation in den Nordanden (Quelle: Borsdorf & Stadel 2013)

Nordkolumbien liegt knapp nördlich des thermischen 
Äquators und hat daher ein Äquatorialklima. Dieses ist 
durch eine hohe Tagesamplitude der Temperatur ge-
kennzeichnet.	Großenteils	immerfeucht,	befinden	sich	in	
Leelagen und im äußersten Norden auch wintertrockene 
Aw-Klimate. In den Gebirgen ist eine markante Höhen-
stufung der Temperatur festzustellen. Auf die feucht-
heiße tierra caliente (=heißes Land), die von der 23° 
Isotherme des kältesten Monats begrenzt wird, folgt die 
tierra templada (=gemäßigtes Land) mit Monatsmittel-
temperaturen, die nicht unter 18°C absinken. Nach Köp-
pen ist dies die Tropengrenze, aber auch die nach oben 
folgenden Stufen, die tierra fría (=kaltes Land) und die 
tierra helada (=frostiges Land) und nevada (=Schnee-
land) besitzen ein thermisches Tageszeitenklima und 
sind daher als Höhenfazies der Tropen anzusehen.

Den Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen ist die 
Vegetation	 angepasst.	 Im	 Grundstockwerk	 finden	 sich	
Reste des tropischen Regenwaldes und der Feuchtsavan-
ne, darüber folgt der tropische Bergwald. Am Übergang 
zur	 Tierra	 fría	 findet	 sich	 noch	 oft	 der	 Nebelwald,	 die	
Braue des Waldes (ceja de la montaña), darüber folgen 
Grasfluren	 und	 der	 Páramo,	 eine	 feuchte	 Hochgebirgs-
savanne mit Espeletien und Moosen. Nach einem kurzen 
Gletschervorfeld beginnen die tropischen Gletscher, die 

durch kurze Zungen gekennzeichnet sind und nur wenig 
über die klimatische Schneegrenze hinausragen. Abb. 2-4 
zeigt die Höhenstufen mit den wichtigsten Kulturarten.
Die Böden sind im Af-Klima tiefgründig, aber nährstoff-
arm. Dies liegt an der intensiven chemischen Verwitte-
rung, die die Dreischicht- schnell zu Zweischichttonmine-
ralien umwandelt. Diese besitzen eine geringe oder auch 
keine Anionen- und Kationenaustauschkapazität und 
können keine Nährstoffe anlagern. Die Fruchtbarkeit ist 
daher auf den Oberboden, den Humus, beschränkt. Aus 
diesen können Wurzelpilze (Mykorrhizaen), die Nähr-
stoffe	den	Pflanzen	aufschließen,	wenn	diese	mehrjährig	
sind. In der Höhe greift die Verwitterung mangels Wär-
me weniger an, aber auch dort sind die Böden, wenn sie 
nicht aus jungen Vulkanaschen gebildet wurden, wenig 
fruchtbar. Dort überwiegen angesichts der starken Be-
regnung Gley- und ähnlich feuchte Böden. Im mächtigen 
Verwitterungshorizont ist z.B. auf den Granitsockel der 
Sierra Nevada de Santa Marta Wollsackbildung in situ 
zu beobachten (Abb. 2-5). Darüber ist der in der Tierra 
templada nicht mehr so mächtige B-Horizont und der 
wenige Zentimeter dicke A-Horizont zu erkennen. Abb. 
2-6 zeigt von der Erosion teilweise freigelegte Wollsä-
cke. Alle Phänomene der Folgeverwitterung an Wollsä-
cken (Desquamation, Kernspaltung, Tafonisierung) sind 
an der Küste von Tayrona lehrbuchhaft zu beobachten.
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Abb. 2-5 : Wollsackverwitterung im C-Horizont, Sierra Nevada de Santa Marta (Foto: Autoren)

Abb. 2-6 : Von der Erosion freigelegte Wollsäcke, Sierra Nevada de Santa Marta (Foto: Autoren)
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Wegen der starken Niederschläge und der Vergletsche-
rung der Sierra Nevada ist diese ein Wasserschloss des 
Nordens, das aber wegen der kurzen Flüsse weit von 
der Zulieferung von Trinkwasser aus den Flusssystemen 
des Río Cauca und des Río Magdalena übertroffen wird, 
die beide in der südlichen Zentralkordillere, dem Ma-
cizo Colombiano oder Cinturón Andino, entspringen. 

800 km vor der Mündung hat der Río Magdalena nur 
noch eine Meereshöhe von 200 m. Der untere Strombe-
reich ist daher von vielen Altarmen, Seen und Umlauf-
seen geprägt und gibt der breiten Flusslandschaft einen 
amphibischen Charakter, der auch das Mündungsdel-
ta bei Barranquilla prägt. Dort haben sich verschiedene 
Strandseen und Noore gebildet, die in Kolumbien, wie 
auch andere große Flussseen, cienaga genannt werden. 

Die größte ist die Cienaga Grande del Magdalena, die 
beim Ort Cienaga fast bis an die Sierra Nevada de Santa 
Marta reicht (Abb. 2-7).

Beide Flüsse waren eine wichtige Verkehrsachse und sind 
auch heute noch schiffbar. Dampfschiffe befahren den 
unteren Magdalena bis Honda. Dort wird die Schifffahrt 
durch Stromschnellen unterbrochen. Aber auch der mitt-
lere Magdalena ist noch bis Neiva schiffbar. Heute haben 
Straßen und der motorisierte Verkehr die Flussschifffahrt 
zwar nicht abgelöst, aber sind doch die bedeutendsten 
Verkehrsträger für den Personen- und Frachttransport. 
Eine Normalspur-Bahnlinie am Westhang der Sierra 
Nevada de Santa Marta dient vor allem dem Transport 
aus der Kohlemine El Cerrejón zum Hafen Bahía Por-
tete an der Cienaga Grande del Magdalena (Abb. 2-8). 

Abb. 2-7: Strandwall vor der Ciénaga Grande del Magdalena, im Hintergrund das karibische Meer (Foto: Auto-
ren)
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Abb. 2-8: Kohletransport in Nordkolumbien (Foto: Autoren)

Diese Kohle ist aufgrund ihres hohen Inkohlungsgrades 
sehr wertvoll und ein Exportgut Kolumbiens. Boden-
schätze spielen für die Wirtschaft des kolumbianischen 
Nordens dennoch nur eine untergeordnete Rolle. In 
der Küstenebene erzeugt die Landwirtschaft nicht nur 
food-crops wie Yuca, Bataten, Mais sowie Milch und 
Fleisch von Zeburindern, sondern auch cash-crops wie 
vor allem Bananen und z.T. auch Baumwolle. Die Sier-
ra Nevada de Santa Marta erfüllt eine wichtige Komple-
mentärfunktion, liefert sie doch hochwertigere Milch 
und besseres Fleisch aus der Tierra fría, Früchte aus der 
Tierra templada und in Form der Kaffeewirtschaft auch 
Kaffeebohnen für den nationalen und internationalen 
Markt. Während der Kontrolle durch Guerilla- und Pa-
ramilitärorganisationen wurde dort auch Coca angebaut. 

Kolumbien ist ein Schwellenland, das vor allem im 
letzten Jahrzehnt hohe Wachstumsraten der Wirt-
schaft verzeichnete. Dafür ist vor allem die Indust-
rie verantwortlich. Auch in Nordkolumbien gibt es 
wichtige Betriebe des sekundären Sektors, vor allem 
in Barranquilla, der viertgrößten Stadt des Landes. 

Der Tourismus hat in Nordkolumbien ein großes Potenti-
al. Die Karibikküste mit den vorgelagerten Korallenarchi-
pelen, die Binnenseen mit ihrer hohen Biodiversität und 
die Sierra Nevada de Santa Marta wären Attraktionen für 
Erholungssuchende und Naturliebhaber, die Sierra könn-
te für Bergtouristen und Ökotouristen interessant sein. 
Kulturell	interessierte	finden	im	Norden	die	älteste	Stadt	
Kolumbiens (Santa Marta) und andere sehr alte Städte 
(darunter Mompox), eine hervorragend erhaltene Kolo-
nialstadt (Cartagena de las Indias), Zeugnisse alter Kultu-
ren (Ciudad Perdida), autochthone Indígena-Kulturen so-
wie eine lebendige Szene der Afrokolumbianer (Abb. 2-9). 
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Abb. 2-9: Touristenattraktion Altstadt von Cartagena de las Indias (Foto: Autoren)

Die bis 2000 ungezügelt herrschende Gewalt von Gue-
rillas und Paramilitärs hat dem Tourismus jedoch sehr 
geschadet, und erst in den letzten Jahren ist eine all-
mähliche Steigerung der Gästeankünfte aus dem In- und 
Ausland zu verzeichnen. Neben dem formellen spielt 
der informelle Sektor in Kolumbien eine wichtige Rol-
le. Er besteht nicht nur aus dem auch aus anderen An-
denstaaten bekannten niedrigen informellen Tätigkeiten 
(Müllsammeln, Zeitungsverkaufen, Schuhputzen etc.), 
sondern auch aus den informellen Einkünften aus dem 
Drogensektor und der noch verbreiteten Korruption. 
Noch immer muss Kolumbien große Anstrengungen un-
ternehmen, um Drogengeschäfte und Guerillaaktivitä-
ten unter Kontrolle zu bekommen (Abb. 2-10). Dies gilt 
insbesondere für den Norden, weil die Guerilla sich auf 
Stützpunkte in der Serranía de Perijá zurückgezogen hat.

Daraus resultieren auch große soziale Gegensätze, die im 
Landschafts- und Stadtbild deutlich zu erkennen sind. 
Auf	dem	flachen	Land	 ist	dies	der	Gegensatz	von	Groß-
betrieben (Latifundien, Haciendas) und Kleinstbetrieben 
(Minifundios, Fincas), in der Stadt der Kontrast von Vier-
teln der Wohlhabenden und der Armen. Nicht nur die Rei-
chen, sondern auch die Mittel- und Unterschicht schotten 

ihre Wohnviertel inzwischen mit Mauern, Zäunen und be-
wachten Eingängen ab. Die zunehmende sozialräumliche 
Segregation gefährdet den kommunalen Zusammenhalt.

Mit Barranquilla (1,85 Mio. E., 2009) und Cartagena (1,1 
Mio. E., 2009) hat der Norden zwei der fünf größten Städ-
te des Landes, gefolgt von der elfgrößten Stadt Santa Mar-
ta (400.000 E., 2009; Abb. 2-11). Von diesen hat nur Bar-
ranquilla eine größere industrielle Bedeutung, die anderen 
sind Hafen- und Touristenorte und natürlich zentrale 
Orte hoher Ordnung im kolumbianischen Städtenetz. Vor 
allem Cartagena und Barranquilla haben ein sehr großes 
Hinterland, während Santa Marta trotz seiner kolonial-
zeitlichen Bedeutung etwas in den Windschatten der Ent-
wicklung geraten ist. Alle großen Städte des Nordens sind 
Pfortenstädte, leiden aber unter den großen Entfernun-
gen zu den anderen Metropolitanregionen und den noch 
immer schlechten Verkehrsverbindungen (Abb. 2-12).

Tab. 2-1 gibt einen Überblick über wichtige sozioökono-
mische Kennzahlen Kolumbiens.
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Abb. 2-10: Militärpatrouille zur Guerillakontrolle auf der Hacienda La Victoria, Cordillera Nevada de Santa Marta 
(Foto Autoren)

Abb. 2-11: Hafen von Santa Marta (Foto: Autoren) Abb. 2-12: Transport auf den Straßen Nordkolumbiens (Foto: Autoren)
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Tab. 2-1: Ausgewählte sozioökonomische Kennzahlen Kolumbiens 2009 (Quelle: Borsdorf et al. 2011: 15)





21

Kapitel 3 Einleitung und Forschungsfragen

3. Einleitung und Forschungsfragen
Kolumbien – Bürgerkrieg, Kokain und Gewalt. Die Be-
richterstattung in der zweiten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts verlieh dem Land im Norden Südamerikas 
ein überwiegend negatives Image. Seit einigen Jahren 
befindet	 sich	 Kolumbien	 jedoch	 im	 Aufbruch	 –	 die	 Si-
cherheitslage hat sich enorm verbessert, die Wirtschaft 
wächst seit geraumer Zeit anhaltend stark und die Ar-
beitslosigkeit sinkt (Dane 2012a: 1, Dane 2012b: 2). Ko-
lumbien ist ein Land im Wandel. Dies gilt nicht nur für 
die zunehmende Integration in die Weltwirtschaft unter 
der in Kolumbien seit der Regierung Uribe eingeführten 
neoliberalen Wirtschaftspolitik, sondern auch in Bezug 
auf den in den kolumbianischen Gebirgsräumen deutlich 
spürbaren Klimawandel. Beide Tendenzen, die Klimaver-
änderung und die Globalisierung, werden im Folgenden 
als Globaler Wandel bezeichnet. Jeder Wandel bedeutet 
auch ein Risiko, und in Risikosituationen gibt es Gefah-
ren, die zudem in Katastrophen münden können. Stötter 
& Monreal (2010: 92) bezeichnen das als „bad risk“. Ri-
sikosituationen können jedoch auch Möglichkeiten für 
eine bessere Zukunft beinhalten, welche als „good risk“ 
bezeichnet werden. Dabei sind sowohl die Verwundbar-
keiten in der Risikosituation als auch die Widerstands-
kraft (Resilienz) und Anpassungsstrategien an die sich 
verändernden Grundbedingungen zu beachten, um 
eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten zu können. 

Schutzgebiete, insbesondere die Biosphärenreservate der 
UNESCO, werden oft als „Modellregionen nachhaltiger 
Entwicklung“ bezeichnet (Lange 2005: 6). Dort können 
daher am ehestens Entwicklungsstrategien überprüft 
werden, die dauerhaft die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der kolumbianischen Bevölkerung bei weit-
gehender Schonung des naturräumlichen Potentials, 
der Ökosysteme und der Ökosystem-Dienstleistungen 
der Regionen zum Ziel haben. Neben den Biosphärenre-
servaten haben auch die im IUCN (International Union 
for	Conservation	of	Nature)	 zertifizierten	Nationalparks	
und die in Kolumbien weit verbreiteten und rechtlich 
abgesicherten zivilrechtlichen Schutzgebiete implizit 
oder explizit Nachhaltigkeit als Zielkategorie formu-
liert. In Kolumbien überlappen sich teilweise die ein-
zelnen Schutzgebietskategorien. Einige Nationalparks 
sind Teile von größeren Biosphärenreservaten und in 

beiden	 finden	 sich	 zudem	 (private	 oder	 körperschaftli-
che) Schutzgebiete der Zivilgesellschaft (Textkasten 3.1). 

In diesem Zusammenhang werden im Folgenden die 
unterschiedlichen Entwicklungspfade kolumbianischer 
Schutzgebiete dahingehend untersucht und evaluiert, in-
wieweit sie sich an den Globalen Wandel durch Ausnut-
zung der Möglichkeiten und Ausschaltung der Gefahren 
anpassen und in der Lage sind, nachhaltige Entwick-
lungen in Gang zu setzen. Die Anpassungsmöglichkei-
ten sind vielfältig. Sie können zur Sicherung der Subsis-
tenz, in Bezug auf touristische Entwicklung oder auch 
durch Exportorientierung inwertgesetzt werden. Dabei 
spielen auch Governance- und Partizipationsmodel-
le eine große Rolle. Für die vorliegende Untersuchung 
wurden daher Schutzgebiete in Gebirgsräumen ausge-
wählt, die sich einerseits in ihrer Rechtsform (Biosphä-
renreservate, Nationalparks und Schutzgebiete der Zi-
vilgesellschaft) unterscheiden, andererseits aber auch 
aufgrund differierender Höhenstufen in verschiedener 
Weise vom Klimawandel betroffen sind und daher un-
terschiedliche Wege der Anpassung gewählt haben.  

Daraus ergeben sich folgende Hauptfragestellungen:

•	 Welche Governance- und Partizipationsmo-
delle werden in kolumbianischen Schutz-
gebieten angewandt und  wie sind die-
se hinsichtlich ihres Erfolgs zu bewerten?

•	 Welche Anpassungsstrategien an den Globalen Wan-
del werden verfolgt und wie sind diese zu bewerten?

•	 Welche Herausforderungen müssen bewältigt 
werden, um Verwundbarkeit zu mindern, Resili-
enz zu fördern und Nachhaltigkeit zu erreichen?

Diesen Hauptfragestellungen sind jeweils Detailfra-
gen nachgeordnet, die im Folgenden formuliert werden.
 
Der Mensch wird vom Schutzgedanken nicht ausge-
schlossen, sondern als zentraler Bestandteil der Re-
servate betrachtet. Fokussiert wird dabei nicht nur das 
Ziel, die natürliche Umwelt zu konservieren – wie es in 
der ursprünglichen Auffassung der Schutzgebiete der 
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Fall war - sondern ein nachhaltiges Zusammenleben 
zwischen Mensch und Natur zu ermöglichen. Diesen 
Ansatz verfolgen vor allem die UNESCO Biosphärenre-
servate. Eine Zonierung der Areale in Kernzonen, Puf-
ferzone und Entwicklungszone trägt dazu bei, das Aus-
maß dieser Nutzung räumlich differenziert festzulegen.
 
Ein durch die Stabilisierung des Landes wichtiger Aspekt 
des Wandels ist das Wachstum des Tourismussektors. 
Die steigenden Zahlen der vergangenen Jahre zeigen, 
dass sich der Tourismus mittlerweile etabliert hat und ein 
weiterer positiver Trend zu erwarten ist (WTTC 2012: 12). 
Nicht nur vermehrt inländische, sondern – und somit der 
medialen Berichterstattung zum Trotz – vor allem auslän-
dische Touristen bereisen vermehrt Kolumbien (vgl. Mi-
nisterio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo:	12)	und	profi-
tieren dabei auch von der durch das Wirtschaftswachstum 
bedingten Verbesserung der Infrastruktur. Hierbei setzt 
Kolumbien gezielt Schwerpunkte im Bereich des ökolo-
gischen Tourismus in den Schutzgebieten des Landes. 

Die zu den Hauptfragestellungen komplementären Fra-
gen zu dieser Detailstudie lauten:

Kann der Tourismus in kolumbianischen Schutz-
gebieten angesichts der sensiblen Ökosysteme, 
des Klimawandels und der wachsenden globa-
len Nachfrage nachhaltig gestaltet werden? Wie 
sind Zusammenschlüsse von Bauern mit  Angebo-
ten	 	 	 des	 	 	Ökotourismus	 	 	 (Asofintur)	 	 	 zu	 	 bewerten?

Als weiteren Weg, Schutzgebiete nachhaltig zu entwickeln, 
ist die Orientierung an einer cash-crop maßgeblich, um 
wirtschaftliches Wachstum dauerhaft sichern zu können. 
Dazu wird im Folgenden der Kaffeesektor untersucht. In-
folge der ‚Kaffeekrise‘ und der zusätzlichen Konkurrenz 
aus Südostasien auf dem Weltmarkt bedarf es großer An-
strengungen der lokalen kolumbianischen Kaffeebauern, 
um ihre Produkte zu existenzsichernden Preisen exportie-
ren zu können. In einer Fallstudie werden sowohl der Ein-
fluss	 von	 Betriebsgrößen	 auf	 Produktion	 und	 Vermark-
tung sowie die Chancen ökologischer Produkte analysiert. 
Dabei muss auch die Bedeutung traditioneller (Coffea 
arabica) und neuer (Hybrid-) Sorten (Coffea caturra, C. 
castilla, C. bourbon, C. colombia) sowie die Politik der 

nationalen Federación Cafetera berücksichtigt werden. 
Die Fragen zu dieser Fallstudie lauten: 

Können kolumbianische Kaffeeplantagen angesichts 
der nationalen Bedingungen und der Herausforderun-
gen des Weltmarktes dennoch nachhaltig geführt wer-
den? Welche Bedeutung hat dabei die Betriebsgröße?

Die dritte untersuchte Überlebensstrategie stellt die 
Landwirtschaft mit den Zielen der Existenzsicherung, 
Subsistenz und Marktorientierung dar. Dabei ist auch zu 
analysieren, ob Zusammenschlüsse von Kleinbauern in 
Asociaciones positive Effekte haben. Gerade hierbei erge-
ben sich im Zuge des Globalen Wandels – Klimaverände-
rung und globale Konkurrenz - zahlreiche Problemfelder, 
denen die lokalen Bauern entgegentreten müssen. Der Kli-
mawandel oder auch die Abhängigkeit vom Markt zwingen 
die Bauern, ihre Strategien zu ändern und Lösungen für die 
Probleme	zu	finden,	um	ihre	Existenz	sichern	zu	können.

Die Fragen zu dieser Fallstudie (Asosongó und Asotori-
bio) lauten:

Können organischer Landbau und die Bildung von 
Asociaciones zur nachhaltigen Sicherung des Exis-
tenzniveaus und der Stabilisierung der Ökosyste-
me beitragen? Welche Rolle kann dabei der Ne-
benerwerb durch touristische Angebote spielen?

Im Folgenden werden sowohl der aktuelle Forschungs-
stand als auch die theoretischen Grundlagen unseres 
Themas erörtert. Damit soll dieser Arbeit ein fundier-
ter wissenschaftlicher Unterbau gewährleistet werden.
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Textkasten 3-1: Schutzgebietskategorien Kolumbiens

Kolumbien verfügt mit dem Sistema de Áreas Protegidas (Kurzbezeichnung: SINAP) über ein umfangreiches System zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen. Diese Schutzgebiete können von öffentlicher Hand, von privaten oder durch gemeinschaftliche Initi-
ativen gegründet werden. Die verwaltungsrechtliche und –technische Zuständigkeit liegt je nach Schutzgebietskategorie auf staat-
licher, regionaler oder lokaler Ebene. Geregelt ist das Schutzgebietssystem im Gesetz: Ley de áreas protegidas (Ley 99 de 1993).

In die nationale Zuständigkeit fallen die Schutzgebiete des Sistema de Parques Nacionales de Colombia (Kurzbezeichnung: 
SPNN). Dazu zählen unter anderem die den IUCN-Kategorien entsprechenden Nationalparks. Darüber hinaus gibt es aber 
noch eine Fülle weitere Schutzgebiete die von nationaler Seite verwaltet werden. Um das Schutzgebietssystem zu dezentra-
lisieren wurden regionale und lokale Schutzgebiete eingeführt. Auf regionaler Ebene ist zwischen Schutzgebieten, die von den 
jeweiligen Departamentos (Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas; Kurzbezeichnung: SIDAP) und jenen die von re-
gionalen autonomen Kooperationen (Sistemas Regionales de Áreas Protegidas; Kurzbezeichnung: SIRAP) organisiert wer-
den, zu unterscheiden. Auf lokaler Ebene können zum Beispiel Gemeindewälder (Bosque Municipal) geschaffen werden. Eine 
Besonderheit im kolumbianischen Schutzgebietssystem stellen die Reservas Naturales de la Sociedad Civil dar. Diese können 
von Privatpersonen oder Zivilgesellschaften gegründet werden. Durch den freiwilligen Verzicht der wirtschaftlichen Nutzung 
von bedeutenden natürlichen Flächen soll so nachhaltige Entwicklungen forciert werden, die auch rechtlich abgesichert ist.

Neben diesen kolumbianischen geregelten Schutzgebieten gibt es in Kolumbien auch internationale Schutzgebiete. Die-
se Schutzgebietskategorien werden von der internationalen Gemeinschaft auf Antrag eines Staates im Form von „Prädikaten“ 
vergeben. In Kolumbien gibt es derzeit fünf nach der RAMSAR-Konvention geschützte Feuchtgebiete, fünf UNESCO Welt-
kulturerbestätten (Cartagena, Santa Cruz de Mompox, Tierrodentro, San Augustin und Eje Cafetero) sowie zwei UNESCO 
Weltnaturerbestätten (PNN Los Katios und Malpelo). Des Weiteren besitzt Kolumbien fünf Biosphärenreservate (Cinturón 
Andino,	 El	 Tuparro,	 Sierra	 Nevada	 de	 Santa	 Marta,	 Ciénaga	 Grande	 de	 Santa	 Marta	 und	 Seaflower).	 Biosphärenreserva-
te haben mehr als den reinen Schutzgedanke, da sie eine nachhaltige Entwicklung mit Einbeziehung der Bevölkerung als Ziel 
haben. Die Sevilla-Strategie, die eine Zonierung in eine Kernzone, Pufferzone und Entwicklungszone vorsieht, und der Ma-
drider-Aktionsplan, nachdem auch urbane Räume mit in die Entwicklung der Biosphärenreservate miteinbezogen werden 
sollen, sind in den kolumbianischen Biosphärenreservate noch nicht umgesetzt bzw. erst in der Implementierungsphase.
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4. Forschungstand
Die vorliegende Studie ist in eine wissenschaftliche Dis-
kussion eingebettet, die um Fragen der Nachhaltigkeit, 
der Vulnerabilität und Resilienz, der Lebensgrundlage 
(livelihood), der Entwicklungsstrategien, des Globalen 
Wandels (Klimaveränderungen und Globalisierung), der 
Schutzgebiete, der Friedensinitiativen, der Agrar- und 
Tourismuswirtschaft sowie des Exports von cash-crops 
aus Entwicklungsländern in die weiter entwickelten 
Länder kreist. Im Zusammenhang dieser Studie sind 
diese Fragen in die Regionalgeographie (Regionalstruk-
tur und Regionalentwicklung) Kolumbiens eingebettet.
 
Nach der aufsehenerregenden Studie von Brundtland 
(1987) ist eine kaum überschaubare Menge von Publikati-
onen zur nachhaltigen Regionalentwicklung entstanden. 
Ohne diese werten zu wollen, kann doch festgestellt wer-
den,	dass	die	Beiträge	von	Pearce	 (1993)	am	häufigsten	
zitiert werden. Dabei wurde u.a. der ursprüngliche Drei-
Säulen-Ansatz (Erhaltung des Ökosystems, Verbesserung 
der Wirtschaft, Stärkung der sozialen Kohärenz) um kul-
turelle und politische Säulen ergänzt (Ott & Döring 2008).
 
Der Globale Wandel betrifft unsere Welt auf vielen Maß-
stabsebenen. Insbesondere der Klimawandel und die 
von der Globalisierung ausgelösten Veränderungen der 
Wirtschaft, der Kultur, der Politik und der Demographie 
haben Auswirkungen auch auf kolumbianische Natur-, 
Kultur- und Wirtschaftsräume. Auch zum Klimawan-
del liegen zahlreiche Publikationen vor, etwa Rahmstorf 
& Schellnhuber (2012). Mit den Auswirkungen auf Ko-
lumbien haben sich beispielsweise Borsdorf et al. (2011) 
und van Drunen et al. (2006) beschäftigt. Die Globali-
sierung und Strategien regionaler Nachhaltigkeit sind 
u.a. von Dalal-Clayton & Bass (2002) behandelt wor-
den. Für Kolumbien liegen jedoch nur wenige Arbeiten 
vor (Gurtner 1999; Rathgeber 2001). Dabei geht es auch 
um Fragen der Verwundbarkeit und Resilienz (Christ-
mann et al. 2011) und der Sicherung der Lebensgrund-
lagen, wie sie etwa im Livelihoodansatz (Frei 2006) um-
gesetzt werden. Hierzu haben Borsdorf et al. (2011) und 
Borsdorf & Mergili (2011) erste Arbeiten vorgelegt, die 
in einem Biosphärenreservat durchgeführt wurden und 
daher auch die Schutzgebietsproblematik einschlossen. 

Schutzgebiete sind vielfach Modellregionen nachhaltiger 
Entwicklung, dies gilt insbesondere für Biosphärenreser-
vate der UNESCO (Lange 2005). Mit der Sevilla-Strategie 
(1995) und dem Madrid-Plan (2008) wird die Zielsetzung 
der	 Biosphärenreservate	 modifiziert.	 In	 Sevilla	 wurden	
Zonierung und konkrete Entwicklungsmaßnahmen ge-
fordert, in Madrid auch der Einschluss von verstädterten 
Regionen beschlossen. Neben den Biosphärenreservaten 
existieren in Kolumbien auch andere Schutzgebiete. Die 
wichtigsten sind die Nationalparks, die den IUCN Katego-
rien (Dudley 2008) entsprechen sowie die Schutzgebiete 
der Zivilgesellschaft, die von Privatpersonen oder NROs 
betrieben werden (McNeely 1999) (Textkasten 3-1). 

In Kolumbien waren diese Schutzgebiete Ausgangsre-
gionen der Befriedung der Bevölkerung. Militante Ak-
tivitäten von Guerillaorganisationen und Paramilitärs 
(Steinmetz	 2003),	 aber	 auch	 Bodenkonflikte,	 ausgelöst	
durch unterschiedliche Rechtssysteme von Indígenas 
(Kollektivbesitz) und Campesinos (Individualbesitz), 
haben zahlreiche Todesopfer gefordert (Fajardo 2002). 
Dies ist u.a. auch in Zusammenhang mit den Bemü-
hungen der kolumbianischen Regierung um eine Ag-
rarreform zu sehen (Berry 2002) in der nicht nur viele 
Haciendas aufgelöst, sondern auch die Latifundien im 
Besitz	 der	 Drogenmafia	 zerschlagen	 wurden	 (Alvaro	
2011). Mit Fragen des Bodenrechts in Lateinamerika ha-
ben sich Mertins und Popp (1996) auseinandergesetzt. 

Unter der seit der Regierung Uribe (2002-2010) begonne-
nen neoliberalen Wirtschaftspolitik  wurde die  Agrarreform 
jedoch nur halbherzig durchgeführt, da sie mit Deregulie-
rung der Wirtschaft einherging. Die  Auswirkungen des 
Neoliberalismus auf die kolumbianische Wirtschaft und 
Umweltpolitik sind u.a. von Muno (2002), freilich über-
blickhaft für ganz Lateinamerika aufgezeigt worden. Mit 
dieser Politik wurde die frühere Diskussion um Entwick-
lungstheorien und –strategien (Borsdorf 1997) auf Fragen 
der Modernisierung, der Weltmarktorientierung und des 
Wirtschaftswachstums eingeengt (Haldenwang 2004).
 
Fragen der tropischen Landwirtschaft wurden erstmals 
zusammenfassend von Manshard (1968) dargestellt. In 
diesem Zusammenhang spielt die Subsistenzwirtschaft 
eine große Rolle. In vielen Schutzgebieten Kolumbiens 



Kolumbien -  ein Land zwischen Neoliberalöffnung und Nachhaltigkeit 

26

betreiben Campesinos und Indígenas noch eine solche, 
auf Selbstversorgung mit nur geringer Marktbeteiligung 
ausgerichtete Wirtschaftsform (Borsdorf et al. 2013). In 
diesen und in anderen Schutzgebieten werden aber auch 
Strategien der Tourismusentwicklung und des Exports 
landwirtschaftlicher Produkte verfolgt. Dies gilt insbeson-
dere für die Kaffeeausfuhr. Die Kaffeeproduktion hat in 
den letzten Jahrzehnten, ausgelöst durch die Entwicklung 
neuer Hybridsorten im Rahmen der Grünen Revolution 
(Borsdorf 2006) und den Eintritt neuer Erzeugungslän-
der wie Indien, Indonesien und Vietnam, aber auch durch 
die Veränderungen des Konsumentenverhaltens und neue 
Vermarktungsstrategien der Kaffeeröster in Industriestaa-
ten (Hochdruckmaschinen, Kapselkaffee), einen nahezu 
revolutionäre Veränderung erfahren (Borsdorf 2007). Um 
der Konkurrenz aus Asien zu begegnen hat die Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia die kolumbianische 
Kaffeewirtschaft vollständig auf die neuen Hybridsorten 
umgestellt und nimmt den klassischen Arabica-Kaffee 
gar nicht mehr an. Dies war von Großbetrieben (Planta-
gen) leicht zu verkraften, setzte aber Kleinproduzenten 
unter starken Druck. Heute erzielt Kolumbien gegen-
über 1990 nur noch die Hälfte des Kaffee-Exportwertes. 

Einen Vergleich bzw. die Vor- oder Nachteile zwischen 
„Schattenkaffee“ und „Sonnenkaffee“ stellt Rappole et 
al. (2003) auf. Dabei werden Beispiele aus ganz Süd-
amerika herangezogen, um unterschiedliche Konser-
vierungsmethoden zu erklären. In Kolumbien besteht 
hierfür die Homepage www.cenicafe.org (Ciencia Tec-
nología	e	Innovación	para	 la	Caficultura	Colombiana), 
die jedes Jahr neue Veröffentlichungen herausbringt. 
Sie thematisieren im Wesentlichen die neuesten For-
schungserkenntnisse, die die Produktion des Kaffees 
vorantreiben sollen. Über den Anbau des Kaffees in der 
Sierra Nevada de Santa Marta ist kaum aktuelle Litera-
tur	 zu	finden.	Die	Arbeit	 von	de	 la	Hoz	 (1997)	und	von	
Palacios (2002) geben einen historischen Überblick 
über	 den	 Anbau	 der	 Kaffeepflanze.	 Dabei	 gehen	 sie	
auf soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte ein.

Hoffnung setzt Kolumbien nach der auch im Ausland lang-
sam bekanntgewordenen weitgehenden Befriedung des 
Landes auf die Tourismusentwicklung. Dieser Entwick-
lung sind Such et al. (2009) nachgegangen. Dabei ist zu 
fragen, ob eine solche rasche Entwicklung nachhaltig sein 
kann. Diese Fragen wurden von Nolte (2003) behandelt.

Bastidas (2002) und Tapper et al. (2002) zeigen Mög-
lichkeiten der touristischen Entwicklung eines Gebie-
tes mit hoher Biodiversität auf. Die bilaterale Zusam-
menarbeit der Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colom-
bia mit dem deutschen Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ermöglicht 
in diesem Zusammenhang beachtliche Fortschritte. 
Der Tayrona Nationalpark als Gebiet mit sehr hohen 
Touristenankünften spielt dabei eine besondere Rolle. 

Zu den in dieser Untersuchung behandelten Fallstudien 
liegen bislang nur für die Sierra Nevada de Santa Mar-
ta zahlreiche Publikationen vor. In einer früheren Ar-
beit von Tribin et al. (1999) wird auf die Notwendigkeit 
des Naturschutzes in der Sierra Nevada de Santa Marta 
hingewiesen. Insbesondere der Erhalt der biologischen 
Vielfalt und der hydrologischen Ressourcen, die für das 
Land bedeutend sind, muss im Nationalen Umweltplan 
Kolumbiens ausgearbeitet werden. Dazu beschreiben 
die Autoren im Detail die physisch-geographischen Be-
dingungen und die kulturellen Eigenheiten der Sier-
ra Nevada de Santa Marta, um anschließend auf den 
nachhaltigen Entwicklungsplan der Region einzugehen. 
Nach Sarmiento et al. (2000) wurden diesbezügliche Er-
haltungsansätze bisher mangelhaft umgesetzt. Es wird 
kritisiert, dass versäumt wurde, umfassend auf die so-
zioökonomischen, kulturellen, politischen als auch ins-
titutionellen Herausforderungen der Region einzugehen.

Über den Naturschutz in der Sierra Nevada de San-
ta Marta arbeitete Rodriguez (2007). Er beschreibt 
die	 Nutzungs-	 und	 Interessenskonflikte	 mit	 denen	
sich insbesondere die indigene Bevölkerung im Re-
servat auseinandersetzen muss. Auch Hoyos (2003) 
beschäftigte	 sich	 mit	 den	 Konflikten	 im	 Biosphären-
reservat der Sierra Nevada de Santa Marta. Sie sieht 
diesbezüglich die größten Probleme im illegalen Dro-
genanbau, bei der Verstärkung der Umweltzerstörung 
sowie der Korruption und der allgegenwärtigen Gewalt.

Thiel	&	Effler	(2011)	stellen	die	Gründe	dar,	weshalb	die	
UNESCO das Gebiet 1979 überhaupt zum Biosphärenre-
servat erklärte. Außerdem werden anhand des Beispiels 
Arabica-Kaffees Möglichkeiten aufgezeigt wie Kaffeean-
bau mit dem Schutz der Biosphäre einhergehen kann.
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Neben	 dem	 flächenmäßig	 größtem	 Untersuchungsge-
biet der Sierra Nevada de Santa Marta, gibt es auch Li-
teratur über den Nationalpark Tayrona. Dabei befasst 
sich Ojeda (2011) mit dem Landraub und nennt dabei 
ähnliche Ursachen wie Hoyos (2003). Welche Rolle der 
Aufschwung des Ökotourismus und die Versuche einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung im Tayrona Natio-
nalpark spielen, versucht die Autorin zu beantworten.

Der Forschungsstand zu den theoretischen Grundlagen 
wird im Kapitel 5 diskutiert.

Nach Sichtung des Forschungsstandes lässt sich konsta-
tieren, dass zahlreiche Erkenntnislücken bleiben, die mit 
der vorliegenden Studie geschlossen werden sollen. Sie 
betreffen Fragen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstra-
tegien in kolumbianischen Schutzgebieten unterschied-
licher Rechtsform, der Friedenssicherung durch aktive 
Partizipation, der Sicherung des Lebensunterhalts durch 
unterschiedliche Formen der Subsistenz und Marktver-
sorgung sowie des Tourismus. Dieser Problematik wird 
anhand von Fallstudien in zwei Schutzgebieten der Zivil-
gesellschaft, zwei Nationalparks und einem Biosphärenre-
servat nachgegangen. Als Untersuchungsgebiete wurden 
die Asosongó als zivilrechtliche Schutzgebiete, die Natio-
nalparks Tayrona und Islas del Rosario und das Biosphä-
renreservat Sierra Nevada de Santa Marta ausgewählt.
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5. Theoretische Annäherung
Der irische Rock-Star Bono warb bei der „live aid“ Bene-
fizveranstaltung	mit	 einer	 Parole	 für	 die	 Verdoppelung	
der Entwicklungshilfegelder. Im Widerspruch dazu plä-
dierte die aus Sambia stammende Finanzexpertin Dam-
bisa Moyo mit der Parole „dead aid“ für eine vollständige 
Abschaffung der Entwicklungshilfe. Beide Forderungen 
sind aus entwicklungspolitischer Sicht veraltet, da ih-
nen ein überkommener „Hilfe“-Begriff zugrunde liegt. 
Dessen ungeachtet sind die zwei Ansichten auch ein 
Ausdruck der Kritik gegenüber der in den letzten Jahr-
zehnten oft unter ihren Erwartungen geblieben Wirkun-
gen der Entwicklungszusammenarbeit (Rauch 2009: 8). 

Im Folgenden wird der Entwicklungsbegriff und sein Be-
deutungswandel im Lichte der Globalisierung und die zwei 
großen Theorien der Entwicklungsforschung: Depen-
denz- und Modernisierungstheorie diskutiert. Anschlie-
ßend wird der für unsere Feldarbeit bei den verschiedenen 
Agrarproduzenten eingesetzte, eher praktisch-methodi-
sche Livelihoodansatz vorgestellt. Zuletzt wird dem un-
tersuchten Tourismus ein theoretisches Gerüst gegeben. 

Allgemein kann Entwicklung als Veränderungsprozess 
umschrieben werden, als eine Aufeinanderfolge von un-
terschiedlichen Formen und Zuständen. Bereits die auf-
klärerischen Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts 
diskutierten, ob Entwicklung nur als positive Verände-
rung – „Fortschritt“ bei Emanuel Kant oder „Evolution“ 
bei Charles Darwin - , oder wertneutral wie bei der „di-
alektischen Entwicklung“ bei Georg Hegel zu sehen sei. 
Entwicklungsprozesse spielen sich sowohl in der Natur 
als auch bei Individuen und Gesellschaften ab. Der Ge-
danke der „Entfaltung“ von schlummernden Fähigkeiten 
– des „Aufwickelns“ – ist von zentraler Bedeutung (Rauch 
2009: 34). In Borsdorf (1993: 7) wird der Entwicklungs-
begriff	als	weder	allgemeingültig	definierbar,	noch	wert-
neutral beschrieben, da er von individuellen und kollek-
tiven	 Wertvorstellungen	 beeinflusst	 ist	 und	 von	 Raum	
und Zeit abhängt. Der Terminus Entwicklung ist durch 
weltanschauliche begründete Zielsetzungen (neoliberale-
kapitalistische, sozialistische, nachhaltige Entwicklung) 
geprägt, und daher normativ zu sehen. Ebenso sind die 
Auffassungen über die  Ursachen der Unterentwicklung 
durch	 die	 verschieden	 Weltanschauungen	 beeinflusst.	

Aufgrund	 der	 normativen	 Aufladung	 der	 Definiti-
on des Entwicklungsbegriffs ist er in der Wissen-
schaft umstritten. Entwicklung kann je nach Ziel-
orientierung eine völlig andere Bedeutung oder 
Priorität haben: Wirtschaftswachstum, Beschäftigungs-
förderung, Gerechtigkeit, Partizipation oder Unabhän-
gigkeit oder alles zusammen (Müller-Mahn 2011: 764).

Borsdorf (1993: 7ff) unterscheidet Entwicklung in drei 
verschiedene Sichtweisen, die teilweise miteinander ver-
woben sind. Die ältere Entwicklungstheorie setzte Ent-
wicklung und Wachstum gleich. Der Entwicklungsstand 
und der Entwicklungsprozess ließen sich mit dieser ein-
fachen Herangehensweise leicht messen. Hierzu wurde 
als Indikator das Pro-Kopf-Einkommen (Bruttosozial-
produkt/Bevölkerung) als auch später Messwerte über 
Beschäftigungs-, Alters-, Bildungsstruktur herangenom-
men. Jede Bemühung die Unterentwicklung zu überwin-
den musste mit einer Modernisierung der Gesellschaft 
und der Wirtschaft einhergehen. Dies führte folgerichtig 
in den 1960er Jahren zu der Einsicht, dass abgesehen von 
den ökonomischen Modernisierungsmaßnahmen dieser 
Zeit (Wachstumspole, Grüne Revolution), auch ein weiter-
greifender kultureller Wandel der Gesellschaft von Nöten 
war, um Entwicklung zu erreichen. Diese entwicklungs-
politischen Maßnahmen äußerten sich in der Form von: 
Agrarreformen, Alphabetisierung, Familienplanung und 
Wohnungsbau. Der letzte Ansatz versucht das Phänomen 
der Unterentwicklung von einer ganz anderen Perspek-
tive aus zu sehen. Die Unterentwicklung entsteht durch 
Abhängigkeitsbeziehungen im Welthandel, die sich struk-
turell zum Nachteil der Entwicklungsländer auswirkt. Um 
eine positive Entwicklung im Sinne des Entwicklungslan-
des zu erreichen, muss das Land sich von den Depen-
denzstrukturen im Welthandel– zumindest zeitweise – 
abkoppeln, bzw. dissoziieren. Zusammenfassend ist nach 
Borsdorf (1993: 7ff) Entwicklung entweder durch Wachs-
tum, sozialen Wandel oder durch Dissoziation zu erreicht.

Einig sind sich die antagonistischen „Theorielager“ – 
Dependenz vs. Modernisierungstheoretiker in der Vor-
stellung bis heute, dass eine nachholende Entwicklung 
von Entwicklungsländern durch Wirtschaftswachstum 
anzustreben sei. Auf diese beiden Positionen wird spä-
ter noch genauer eingegangen. Unter den Bedingun-
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gen der Globalisierung haben sich die Perspektiven 
und	Kräfte,	die	die	nachholende	Entwicklung	beeinflus-
sen jedoch stark verändert (Müller-Mahn 2011: 764).

Der Begriff der Globalisierung ist ein empirischer Begriff, 
der sich aus Alltagserfahrungen ableitet. Er bezieht sich 
nicht auf eine auf Konsens bildende Theorie. Die zuneh-
mende	grenzüberschreitende	Verflechtung	in	Produktion,	
Handel, Kapital und Informationen stehen im Mittelpunkt 
des Globalisierungsbegriffs. Kennzeichnend ist zudem, 
die	 starke	Beschleunigung	dieser	Verflechtungen	 in	den	
letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (Müller-
Mahn 2011, Beck 1997). Anthony Giddens (1996: 85) „sieht 
in der Globalisierung eine Intensivierung weltweiter sozi-
aler Beziehungen. Entfernte Orte werden in solcher Wei-
se miteinander verbunden, dass Ereignisse am einen Ort 
durch Vorgänge geprägt werden, die sich an einem vie-
le Kilometer entfernten Ort abspielen, und umgekehrt“.

Sowohl der Fortschritt in der Informationstechnik (z.B. 
Internet) als auch die Standardisierung auf bestimmte 
Containergrößen im Welthandel geben dem Globalisie-
rungsprozess zusätzlich Schwung. Der weltweite Tou-
rismus und die internationale Migration sind weitere 
Folgen der Globalisierung und haben weit reichende 
Konsequenzen (Backhaus 2009). Die genannten Ver-
flechtungen	 führen	 zur	 Infragestellung	der	Gestaltungs-
macht von Nationalstaaten über die inländische Wirt-
schaft. Räumliche Distanzen, Grenzen und Standorte 
verlieren an Strukturierungskraft, demgegenüber nimmt 
diese Kraft bei Strömungen von Kapital, Informationen 
und Waren zu. Die relationale Perspektive, die Beto-
nung auf Beziehungen, Interaktionen und Netzwerken 
tritt bei den geographischen Forschungen über Glo-
balisierung in den Vordergrund (Müller-Mahn 2011).

Zu Beginn der geographischen Entwicklungsforschung 
in den 1970er Jahren war der Entwicklungsdiskurs in 
zwei theoretische Lager gespalten. Einerseits wurden in 
der Modernisierungstheorie endogene Kräfte als Grund 
für die Unterentwicklung angesehen, andererseits nahm 
man in der Dependenztheorie exogene Kräfte als Grund 
an (Scholz 2004; Bohle 2011). Die Debatte zwischen 
den Modernisierungs- und Dependenztheoretikern er-
lahmte in den 1980er Jahren, da grundlegende Fragen 
allein anhand einer Theorie nicht gelöst werden konn-
ten, jedoch belebte die stärker in den Vordergrund rü-

ckende Globalisierung wieder die Diskussion (Scholz 
2004). Geringe Erfolge in der Entwicklungspolitik und 
mangelnde Erklärungskraft der beiden großen Theorien 
führten zu ihrem Scheitern in den späten 1980er Jah-
ren (Menzel 1991). Dennoch soll diesen beiden Theori-
en Beachtung geschenkt werten, da für das Verständnis 
von Entwicklungstheorien und ihren Weiterentwicklun-
gen diese beiden Ausgangspositionen unerlässlich sind.

In der Modernisierungstheorie wird Unterentwicklung, 
durch gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche 
Rückständigkeit erklärt. Traditionelle Verhaltensmuster, 
traditionelle sozio-kulturelle Strukturen sowie traditionel-
le Wirtschaft- und Raumstrukturen unterbinden eine dy-
namische Wirtschaftsentwicklung nach dem Beispiel der 
Industrieländer. Folgen sind Stagnation, Massenarmut 
und wirtschaftliche Rückständigkeit (Behrendt 1968). In 
dieser Theorie wird der Ausweg aus der Unterentwick-
lung in der grundlegenden Modernisierung der traditi-
onsbehafteten Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und 
Gesellschaftsstrukturen gesehen. Nur so kann eine nach-
holende Entwicklung, nach dem Vorbild der entwickelten 
Länder erreicht werden (Senghaas 1982). Begünstigt wird 
der rasche Aufstieg der Entwicklungsländer, durch die 
historische Erfahrung der Industrieländer und durch ihre 
technische	 und	 finanzielle	 Unterstützung	 (Bohle	 2011).

In der Dependenztheorie wird die Unterentwicklung aus 
der Deformation der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und räumlichen Strukturen infolge einer abhängigen 
Entwicklung erklärt. Nicht die endogenen Strukturen, 
sondern die „strukturelle Unterentwicklung“ verursacht 
Unterentwicklung. Solche Deformationen äußern sich 
Beispielsweise im systematischen Abzug von Ressour-
cen aus den Entwicklungsländern infolge weiterhin be-
stehender kolonialer Extraktions- und Ausbeutungs-
mechanismen. Sie beinhalten, selbst nach Beendigung 
formellen Abhängigkeitsbeziehungen disparitäre Raum-
strukturen mit wenigen prosperierenden Gewinnern 
und zahllosen verarmenden Verlierern. Eine dynami-
sche Entwicklung, die auch in der Dependenztheorie als 
nachholende Entwicklung verstanden wird, ist durch 
die beschriebenen Strukturen blockiert. Ausschließ-
lich die vorübergehende Abkopplung vom Weltmarkt 
und eine autozentristische Ausrichtung auf die Stärken 
der endogenen Potentiale können die strukturelle Un-
terentwicklung auf Dauer aufheben (Senghaas 1979).
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Die Hauptthese der Dependenztheorie (span. depen-
dencia) ist, dass die Unterentwicklung der Peripherie 
(Dritte Welt) das Resultat der Abhängigkeit vom Zen-
trum (Industriestaaten) ist und nicht durch bloßes hin-
terherhinken im Entwicklungstempo zu erklären sei. 
Es gab sowohl aus dem bürgerlichen Umfeld, die auch 
Strukturalisten genannt werden, als auch von marxisti-
schen Intellektuellen Erklärungs- und Lösungsansätze 
der Dependenz. Die Strukturalisten sahen die Formen 
der Abhängigkeit regional unterschiedlich und wollten 
mit	 länderspezifischen	 Analysen	 ihr	 entgegenwirken.	
Die Strukturalisten sahen die Unterentwicklung histo-
risch bedingt und lediglich als Übergangsphase zu einer 
möglichen selbstbestimmten, autozentrierten Entwick-
lung. Die marxistischen Denker hingegen, sahen in der 
Dependenz einen Ausdruck der kapitalistischen Welt-
ordnung, der sich in der Dritten Welt durch Imperialis-
mus ausdrückte. Ohne Überwindung der Kapitalismus 
durch eine Weltrevolution sahen sie die Dependenzstruk-
turen als nicht überwindbar an (Borsdorf 1993: 66ff).

Infolge des Scheiterns der großen Theorien, schenkte 
man den Theorien mittlerer Reichweite mehr Beachtung. 
Auf der Suche nach entwicklungstheoretischen Mustern 
wurden in der geographischen Entwicklungsforschung 
zunehmend kleinräumige Studien in alltagsweltlichen 
Handlungsraum der Entwicklungsakteure vorgenom-
men. Auch der in unserer Studie verwendete Livelihoo-
dansatz kann in diesen Bereich eingeordnet werden.

5.1 Sustainable Livelihood Framework

Der Livelihoodansatz ist ein Analyserahmen, der 
versucht die Lebenshaltungssysteme, insbesonde-
re ärmerer Bevölkerungsteile, nachhaltiger und we-
niger verwundbar zu machen. Livelihood kann als 
„Lebensverhältnisse“, „Lebensgrundlage“ oder „Le-
benshaltungssystem“ übersetzt werden (Rauch 2009: 
319; Krüger 2003: 11). Die in der Literatur am meisten 
zitierte	 Definition	 für	 „livelihood“	 entstammt	 in	 An-
lehnung an das Paper von Chambers & Conway (1991):

„A livelihood comprises the capabilities, assets (inclu-
ding both material and social resources) and activities 
required for a means of living. A livelihood is susta-
inable when it can cope with and recover from stresses 
and shocks and maintain or enhance its capabilities 

and assets both now and in the future, while not un-
dermining the natural resource base“ (DFID 1999a).

Der Mensch, sein Haushalt oder sein erweitertes famili-
äres Lebenshaltungssystem stellen in diesem Ansatz die 
Maßstabsebene dar. Durch diese Kleinskaligkeit erhebt 
der Ansatz keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und 
ist	auch	nicht	in	der	Lage	das	Zustandekommen	diversifi-
zierter oder prekärer Livelihoodsysteme zu erklären. Wie 
schon	in	der	Definition	zu	erkennen,	ist	der	Ansatz	eher	
auf den planerischen, intervenierenden Aspekt ausgelegt.

Das Analyseinstrument stellt der Livelihood Frame-
work in Abb.5-1 dar. Die positiven und negativen 
Faktoren und Wechselwirkungen zwischen Struktu-
ren und Prozessen, die auf das Lebenshaltungssys-
tem	 des	 Menschen	 Einfluss	 haben	 werden	 untersucht.

Im Framework wird versucht die Zusammenhänge zwi-
schen Potentialen (Assets), Rahmenbedingungen, die 
in Verwundbarkeit auslösende Schocks und institutio-
nellen/kulturellen Strukturen zerfallen und den Hand-
lungsstrategien und Bedürfnisbefriedigung (Livelihood 
Outcomes) zu veranschaulichen (Rauch 2009). Rauch 
und Derichs (2000) beschreiben den Framework wie 
folgt: „Das Livelihood Framework berücksichtigt somit 
den wechselseitigen Zusammenhang zwischen Struktur 
und Handeln. Es folgt der Logik, dass Menschen un-
ter Nutzung ihrer eignen Potentiale und unter Berück-
sichtigung der Rahmenbedingungen mit ihren Hand-
lungsstrategien auf Umweltbedingungen reagieren, um 
dadurch gesicherte Lebensbedingungen zu erreichen“. 

Im	 Verwundbarkeitskontext	 sind	 Umwelteinflüsse	 ent-
halten, die kaum in der Kontrolle des Menschen stehen, 
aber strake Auswirkungen auf die Existenzsicherung 
haben können. Unter Schocks können zum Beispiel 
Natur- oder Hungerkatastrophen fallen, unter Trends 
Bevölkerungsentwicklung oder politische Entwick-
lung und in Saisonalität können beispielsweise volatile 
Preise oder saisonal unterschiedliche Arbeitsmöglich-
keiten gemeint sein. Der Pfeil von den institutionellen/
kulturellen Strukturen zum Verwundbarkeitskontext 
soll die Möglichkeit einer abfedernden Wirkung bei 
einem negativen Ereignis darstellen (DFID 1999b).
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Zentrales Element ist die Analyse der Livelihood Assets (dt. 
Vermögen), mit Hilfe des Livelihood Asset Pentagons wird 
es veranschaulicht (Abb. 5-1). Es besteht aus Humankapi-
tal (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gesundheit), Sozi-
alkapital (soziale Netzwerke, soziale Sicherungssysteme), 
Sachkapital (Infrastruktur, Produktionsmittel, Trans-
port), Finanzkapital (Ersparnisse, Kreditzugang) und Na-
turkapital (Boden, Klima, Wasser) (Ashley & Carney 1999).

Keine der Kapitalien ist für sich allein ausreichend, 
um die vielfältigen Lebenshaltungsziele zu errei-
chen. Der Begriff Kapital ist nicht eng ökonomisch 
zu sehen, vielmehr kann es als Ressource betrach-
ten, auf denen das Lebenshaltungssystem aufbaut.

Im Mittelpunkt des Pentagons besteht kein Zugang zu 
diesem Kapital, bzw. die Ressource ist nicht vorhanden. 
An den äußeren Ecken ist die das Kapital vollständig 
vorhanden. In Abbildung 5-1 ist beispielsweise das So-
zialkapital vollständig und Finanzkapital kaum existent.
Als letzten Schritt des Sustainable Livelihood Framework 
versucht der Ansatz mit den Handlungsstrategien (Live-
lihood Strategies) die Ziele der Bedürfnisbefriedigung 

(Livelihood Outcomes) zu erreichen (vgl. Abb. 5-1). Diese 
Livelihoodstrategien richten sich im Analyserahmen von 
DFID auf die Bandbreite und Kombination von Aktivitä-
ten, die Menschen zum Zweck ihrer Lebenssicherung un-
ternehmen (Bohle 2001: 136). Diese können haushaltsin-
tern abweichen und eine große räumliche, sektorale und 
zeitliche	Vielfalt	aufweisen	(Krüger	2003:	11).	Je	flexibler	
der Mensch seine Lebenshaltungsstrategie wählen kann, 
desto besser ist seine Anpassungs- und Bewältigungsstra-
tegie bezüglich des Verwundbarkeitskontextes. Die Mög-
lichkeiten der Handlungsstrategien sind auch stark durch 
die	 institutionelle	 bzw.	 kulturelle	 Struktur	 beeinflusst.	
Die Livelihood Outcomes stellen den Zustand eines nach-
haltig gesicherten Lebensunterhalts dar (Bohle 2001: 
137). Folgende Outcomes können als Ziel angegeben wer-
den: Verbesserung der Einkommenssituation, größere 
Ernährungssicherheit, Reduzierung der Verwundbarkeit, 
Steigerung des well-being sowie Steigerung nachhaltiger 
Nutzung der natürlichen Ressourcen (siehe Abb. 5-1). 
Der Livelihoodansatz ist ein gutes Evaluierungsinstru-
ment, wenn es um die Bewertung von Vulnerabilität und 
Resilienz geht (Ellis 2000). Er wird von manchen Auto-
ren – oft aufgrund ihrer Erfahrungen – auch kritisiert (de 

Abb. 5-1:  Das Sustainable Livelihood Framework (verändert nach DFID 1999a)
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Haan & Zoomers 2005). So zeigen Shahbaz et al. (2010) 
die Notwendigkeit auf, die tatsächliche Arbeitsweise von 
Institutionen stärker zu analysieren. Dabei sind auch 
sozio-kulturelle Aspekte und Machtkonstellationen zu 
beachten. Die Einbindung des Konzepts in die kritische 
Entwicklungsforschung hat auch theoretische Schwächen 
aufgezeigt, die vor allem in der geringen Komplexität der 
Wechselbeziehungen	 unter	 den	 Grundkapitalien	 zu	 fin-
den sind. Geiser et  al. (2011), meinen zudem, dass ein 
an Kapitalien orientierter Ansatz eine natürliche Nähe 
zu neoliberalen Auffassungen beinhaltet und weniger auf 
die Bewältigung der Probleme von Ungleichheit, Macht-
verteilung und täglichen Sozialpraktiken ausgerichtet ist.

Dessen ungeachtet wurde die Untersuchungsmetho-
de des Livelihoodansatzes während der Feldarbeit bei 
allen Detailstudien angewandt, weil sie zumindest ei-
nen ersten Zugriff ermöglichte und darüber hinaus ge-
eignet war, vergleichend die Lebensgrundlagen der 
Menschen in den Fallstudien zumindest ansatzweise 
zu verstehen. Dieser Ansatz erweist sich bei der indi-
viduellen Betrachtungsweise von Agrarbetrieben, wie 
es in der Feldarbeit geschehen ist als sehr brauchbar.

5.2 Destinationszyklus 

Mit der Entwicklung der geographischen Teildisziplin 
Freizeit- und Tourismusgeographie in den 1960er Jah-

Abb.	5-2:	Destinationszyklus	(Quelle:	Hopfinger	2007:	721)

ren wurden verschiedene Theorien zur Erklärung von 
Sachverhalten entwickelt. Angelehnt an den aus der 
Wirtschaftswissenschaften stammender Ansatz des Pro-
duktlebenszyklus beschreibt Butler (1980: 5-12) den 
Tourismus mit Hilfe des Destinationszyklus. Anhand 
eines	 mehrstufigen	 Entwicklungsprozesses	 können	 ge-
wisse Gesetzmäßigkeit erkannt werden, in denen sich 
der Tourismus nach regelhaften Mustern entwickelt.

Nach dem Produktlebenszyklus schreitet der Entwick-
lungsprozess nach der Einführung eines Produktes zu-
erst nur langsam voran, erfährt dann zumeist ein starkes 
Wachstum, stabilisiert sich allmählich und fällt anschlie-
ßend wieder ab. Die einzelnen Phasen übernimmt Butler 
für seinen Destinationslebenszyklus und beschreibt sie 
detailliert nach räumlichen, sozialen und ökonomischen 
Merkmalen. Sie reichen von der  Entstehungs- bzw. Ent-
deckungsphase mit einer nur sehr geringen Anzahl von 
Touristen bis hin zur Verfallsphase, die nach der Stag-
nationsphase einen Rückgang bzw. Niedergang der De-
stination zur Folge hat. Durch Innovation ist es dabei 
dennoch möglich, dass der Verfall der Destination durch 
eine Erneuerung ein neuerliches Wachstum erfährt (vgl. 
Abb.5-2; vgl. Butler 1980: 5-12). Das Konzept des Desti-
nationslebenszyklus ermöglicht es, für die Detailstudie 
des Tourismus nach den von Butler beschriebenen Pha-
sen zu analysieren und einzuordnen (Butler 1980: 6-10).
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6. Methoden
Aufgrund der Stellung der Geographie im Schnittbereich 
von Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften  verfügt 
sie über ein großes Methodenspektrum. Für diese Studie 
wurden aus dem Kanon folgende Methoden ausgewählt: 
Beobachtung, Kartierung, Literatur- und Dokumenten-
recherche und –auswertung, Datenanalyse und -aus-
wertung, Experteninterview, standardisierte Befragung 
sowie Satellitenbildauswertung. Diese gewonnenen Da-
ten wurden mit der Methodentriangulation miteinan-
der verschnitten. Dabei werden verschiedene Methoden 
und Daten zur Erforschung eines Phänomens heran-
gezogen, um die Schwächen einer Methode durch die 
Stärken einer anderen auszugleichen. In gleicher Weise 
wurden auch verschiedene theoretische Ansätze im Rah-
men der Theorietriangulation miteinander verbunden.
 
Beobachtung, Literatur- und Dokumentenauswer-
tung, Datenanalyse und –auswertung lagen der ge-
samten Untersuchung zugrunde. In der Fallstudie Tou-
rismus wurden darüber hinaus Experteninterviews, 
eine Befragung und eine Kartierung durchgeführt. 
In den Fallstudien Kaffeeanbau und -export so-
wie Subsistenzlandwirtschaft wurden neben den all-
gemeinen Methoden Experteninterviews geführt.

In Taganga, ein kleiner Ort nördlich von Santa Marta, 
wurde eine funktionale Kartierung durchgeführt. Die-
ser Ort wurde gewählt, weil seine Wirtschaftskraft in-
zwischen hauptsächlich vom Tourismus abhängt, er mit 
seinen rund 4000 Einwohnern überschaubar ist und da-
mit eine gute Kartiergrundlage bildet. Eine Kartierung 
dient allgemein zur Analyse von Raumstrukturen und 
lässt Schlussfolgerungen auf deren Entstehung zu. Zu-
gleich bildet sie die Grundlage für Planungen und Steu-
erungen von zukünftigen Entwicklungen. In Bezug auf 
Taganga konnte mit dieser Methode der Landnutzungs-
wandel in einem Ort, der ehemals vom Fischfang und 
nun vorwiegend vom Tourismus lebt, überprüft werden.

Mit der Kartierung sollte der Ist-Zustand der wirtschafts-
räumlichen Situation dargestellt werden. Diese bildet eine 
der Grundlagen der Untersuchung, inwieweit der Struk-
turwandel als nachhaltig gelten kann. Die Interviews mit 
standardisierten Fragebögen fanden an drei Stränden im 
Raum Santa Marta am selben Tag zur selben Tageszeit-

statt. Alle Strände erfreuen sich einer starken Frequentie-
rung von Touristen, da alle Badestrände in direkter Nähe 
von touristischen Unterkünften sind. Es handelt sich um 
den Strand in La Rodadero, den Stadtstrand von Santa 
Marta und den Strand von Taganga. Zum einen sollten 
Herkunft, Ausgaben und Aktivitäten der befragten Perso-
nen untersucht werden, zum anderen inwieweit die Tou-
risten mit den Zielen und Tätigkeiten in Naturschutzge-
bieten wie dem „Parque Nacional Natural Tayrona“ bzw. 
Biosphärenreservaten vertraut sind und diese einschätzen.

Leitfrageninterviews und z.T. narrative Interviews mit 
Experten wurden in allen Fallstudien angewandt. Dazu 
wurden	fachlich	qualifizierte	und	teils	auch	wissenschaft-
lich ausgebildete Personen ausgewählt, die sich in den 
zu untersuchenden Themen besonders auskannten. Im 
Gegensatz zu einem quantitativen Verfahren wie den Fra-
gebogeninterviews mit vorgefertigten Fragen bietet das 
qualitative Verfahren der Expertenbefragung viel mehr 
Möglichkeiten, da lediglich ein problemzentrierter Leitfa-
den vorhanden ist. Er ermöglicht nicht nur klärende Nach-
fragen sondern kann ebenfalls  ganz neue Gesichtspunkte 
zur Problemstellung eröffnen, die zugleich mitberücksich-
tigt werden können. Die intensive Auseinandersetzung 
mit dem Problemfeld ist somit viel einfacher zu errei-
chen. In dieser Studie wurden  Spezialisten der Bereiche 
Tourismus, Kaffeeanbau und Subsistenzlandwirtschaft 
befragt. Dabei ging es auch darum, zu erfahren, wie diese 
Themen in Bezug auf Livelihoods, Schutzstrategien und  
Nachhaltigkeit umgesetzt werden. Alle Interviews wurden 
digital (teils nur mündlich, teils auch im Videoverfahren) 
mitgeschnitten, anschließend codiert und interpretiert.

Um die erhobenen Daten analysieren und interpretieren 
zu können, müssen sie zunächst durch Auswertungsme-
thoden greifbar gemacht werden. Dazu werden sie einheit-
lich ausgewertet und aufbereitet. Anschließend erfolgt die 
Interpretation der Daten, die mit denen der anderen Er-
hebungsmethoden verschnitten werden. Die Ergebnisse 
werden schriftlich dargestellt und durch Fotos, Diagram-
me und Karten visualisiert und mit Tabellen dokumentiert.

In Abb.6-1 werden die verwendeten Erhebungsme-
thoden, sowie die Auswertungs- und Darstellungsme-
thoden noch einmal zusammenfassend dargestellt.
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Abb.6-1: Erhebungs-, Auswertungs-, und Darstellungsmethoden (eigene Bearbeitung)
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Die im Norden Kolumbiens gelegene Küstenstadt Carta-
gena de Indias (ca. 1,1 Mio. E.) stellt heute einen wich-
tigen zentralen Ort für viele in der Nähe gelegene land-
wirtschaftliche Produktionszonen dar. Allerdings sind 
die Erschließungsstraßen ins Landesinnere schlecht 
ausgebaut, so dass bereits eine Luftlinienentfernung von 
50 km schwierige Transportbedingungen mit sich führt. 

In dieser Entfernung südöstlich von Cartagena liegt der 
Weiler Songó, umgeben von parzellierten, landwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken. Dieses Gebiet gehört 
zur Gemeinde Mahates, die im Norden des Departments 
Bolívar liegt. Im Laufe der Geschichte hat sich das Ver-
hältnis zwischen dem Hinterland und der Küstenstadt 
Cartagena ständig verändert. Gründe hierfür sind die im 
Department durchgeführten administrativen Änderun-
gen und der Bedeutungswandel der Häfen, die am Canal 
del Dique liegen. Die Stadt Mahates der gleichnamigen 
Gemeinde, die an diesem schiffbaren Kanal liegt (siehe 
Abb.7-1), wurde fünf Jahre nach Cartagena de Indias 

im Jahre 1538 gegründet. Nur ein Jahrhundert nach der 
Gründung erlebte das Gebiet einen wirtschaftlichen Auf-
schwung durch den Ausbau des Canal del Dique. Im Jahre 
1724 zählte Mahates sogar zu den wichtigsten Häfen des 
ganzen Landes. Heute hat er seine Bedeutung verloren 
(Instituto	Geográfico	Augustin	Codazzi	2002).	Die	Lage	
des Untersuchungsgebietes ist in Abb. 7-1 dargestellt.

Die 430 km² große Gemeinde Mahates (22.929 E., 
2005)	 befindet	 sich	 im	 karibischen	 Küstentiefland,	 das	
durch eine sommerliche Regenzeit sowie eine winter-
liche Trockenheit gekennzeichnet ist. Zusammen mit 
acht weiteren Gemeinden gehört Mahates zur Ecoregión 
Canal del Dique. Diese stehen im hydrologischen Ein-
flussbereich	 des	 Kanals	 und	 unterliegen	 dem	 Risiko	 in	
Regenzeiten überschwemmt zu werden (Municipio de 
Mahates-Bolívar 2011). Abb. 7-2 zeigt, wie die Tempera-
turen und der Niederschlag über das Jahr verteilt sind.

Abb. 7-1: Lage des Untersuchungsgebiets (eigene Bearbeitung)

7. Teilstudie Asociación Songó 
   Anika Maltzkeit & Aaron Rabensteiner
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Abb.7-2:	Temperatur-	und	Niederschlagsverteilung	in	Mahates	(Datenquelle:	Instituto	Geográfico	
Augustin Codazzi 2002, eigene Bearbeitung)

In der Gemeinde Mahates liegt das Anbaugebiet Songó, 
das von mehreren Kleinbauern bewirtschaftet wird. Um 
die sozioökonomische Situation zu verbessern wurde eine 
Asociación gegründet. Teodoro Blanquicet ist der Sekretär 
dieser „Civil Society Organization“ (CSO) namens Songó 
(Kurzbezeichnung: Asosongó) und besitzt eine Finca im 
Anbaugebiet. Die nachfolgenden Aussagen stützen sich auf 
das Experteninterview mit Teodoro Blanquicet ( Abb. 7-3).

7.1 Die Landvergabe und die Gründung der 
Asociación Songó
Die Asociación bewirtschaftet insgesamt 1.000 ha. Davon 
sind 720 ha auf 80 Fincas aufgeteilt, so dass jeder Finca 
im Durchschnitt 9 ha  zur Verfügung stehen. Die übrigen 
280 ha sind von Wald bedeckt und sind als „Reserva Na-
tural“ (Naturreservat) gewidmet. Abb. 7-4 zeigt das Un-
tersuchungsgebiet.

80 Familien kamen durch eine Landverteilung, die im Jah-
re 2005 durchgeführt wurde, zu den Grundstücken. Bis zu 
dieser Zeit bestand auf den heutigen parzellierten Flächen 
eine Hacienda, deren Eigentümer ein Drogenbaron war. 
Erst nach der Enteignung seines Besitzes konnten die Flä-
chen den Kleinbauern zugewiesen werden. Diese Aufgabe 
übernahm die Abteilung Dirección Nacional de Estupefa-
cientes, die der Regierung unterstellt ist. Insgesamt hatten 
sich 550 Familien um ein landwirtschaftliches Grundstück 
beworben, doch nur 80 konnten berücksichtigt werden. 
Für den Erhalt eines Grundstückes musste der neue Be-
sitzer folgende Kriterien erfüllen: Ein Landwirt sein, min-
destens fünf Kinder unter 18 Jahren haben und aus der 
Region stammen. Nach der Grundstücksverteilung wurde 
von den neuen Landbesitzern die juristische Einheit der 
Asociación Songó gegründet. Sie wird im Handelsregister 
als Firma geführt und besitzt somit eine eigene Steuer-
nummer. Allerdings blieb jegliche weitere Unterstützung 
vom Staat aus, was dazu führte, dass die Asociación Son-

Abb. 7-3: Der Kleinbauer Teodoro Blanquicet (Foto: Autoren)
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Abb. 7-4: Untersuchungsgebiet Songó (eigene Bearbeitung)
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gó nur durch Nachbarschaftshilfe ihre Existenz sichern 
konnte. Dazu wurde u.a. die „a media“ Pacht eingeführt, 
das den Bauern ermöglicht, Fremdkühe aufzunehmen 
und die Hälfte des Ertrags an den Pächter abzugeben.

Jeden Monat treffen sich die Mitglieder der Asociación 
Songó zu einer Versammlung. Sie besteht aus gleichbe-
rechtigten Vertretern und hat eine eigene Rechtsform. Die 
Wahl	des	Vorsitzenden	findet	alle	zwei	Jahre	statt.	Somit	
erfüllt die Asociación Songó die Kriterien einer Koopera-
tive. Des Weiteren wird jedes Jahr ein Finanzplan erstellt.
Das Gebiet der Asociación Songó wird 2010 als landwirt-
schaftliches Projekt in die Fundación Promotora del Ca-
nal del Dique aufgenommen. Sie ist eine gemeinnützige 
Einrichtung, deren Zweck die Unterstützung von ver-
schiedenen Sozialprogrammen ist. Diese bemühen sich 

um das Wohlergehen der Gemeinden, die in der Nähe des 
Canal del Dique liegen (www.fundacionpromotoradelca-
naldeldique.org). Teil dieses Projektes sind der Wissens- 
und Technologietransfer zur Verbesserung des Anbaues 
von Yuca (Manihot esculenta, Maniok oder Cassava) und 
Batata (Ipomoea batata,	Süßkartoffel).	Zur	effizienteren	
Zielerreichung  arbeiten folgende Institutionen zusammen:

•	 das Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT): Verantwortlich für die Bereitstellung des 
Saatgutes

•	 das Consorcio Latinoamericano del Caribe de Apoyo a 
la Investicación y al Desarollo de la Yuca (CLAYUCA) 

•	 sowie der Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Textkasten 7-1: Canal del Dique

Der Kanal erstreckt sich von Calamar bis nach Cartagena (siehe Abb. 7-1) auf einer Länge von 113 km 
und liegt in einem Flachland, das aufgrund beträchtlicher Niederschlagssummen große Wasserressour-
cen	 besitzt.	 Diese	 Ressource	 gilt	 im	 Einflussbereich	 des	 Kanals	 als	 die	 Basis	 des	 wirtschaftlichen	 Wachs-
tums, da sie die Aktivitäten der ansässigen Bevölkerung wie Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei ermöglicht. 
Die Bautätigkeiten des Kanals gehen auf das 16. Jh. zurück. Bereits damals wurde durch die Grabungen das Ziel ver-
folgt, eine Verbindung zwischen dem Río Magdalena und der Hafenstadt Cartagena herzustellen. Außerdem wur-
de durch den Kanal die Bewässerung der nahe liegenden Felder ermöglicht. Neben den daraus resultierenden ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Vorteilen entstanden durch den Kanal allerdings auch negative Folgen: Die erhöhte 
Sedimentationsfracht	 am	 Hafen	 von	 Cartagena	 beeinflusste	 die	 Fischerei	 und	 reduzierte	 die	 Tourismusankünfte	 (Banco	 de	
la	República	2006:	 3-6).	Die	Einzugsgebietsfläche	des	Kanals	 beträgt	 4337	km²,	wobei	 im	Gebiet	 eine	Meereshöhe	 von	bis	 zu	
566	m	erreicht	wird.	Von	dieser	Fläche	entfallen	300	km²	auf	Sumpfgebiete	 (Instituto	Geográfico	Augustin	Codazzi	2002:	41).	
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7.2 Landwirtschaft

Ein naturräumlicher Vorteil der Region ist, dass sie 
nicht im Überschwemmungsgebiet des Canal del Dique 
liegt. Dieser Umstand ermöglicht erst den dauerhaf-
ten	 Anbau	 von	 Nutzpflanzen.	 Die	 Bewirtschaftung	 von	
Yuca	 findet	 zum	 Teil	 in	 einer	Mischkultur	mit	Wasser-
melone (Citrullus lanatus), Mais (Zea mays) und Bei-
kräutern statt. Letztere sind in großer Menge auf den 
Feldern	 gepflanzt.	 Diese	 Beikräuter	 haben	 eine	 wich-
tige Bedeutung in der Bewirtschaftung. Sie liefern die 
Mulchmasse, die gerade in den tropischen Boden auf-
grund des niedrigen Nährstoffhorizonts (max. 10cm tief) 
benötigt	 wird.	 Durch	 flaches	 Pflügen	 werden	 zunächst	
die Beikräuter zerkleinert, die wiederum Biomasse bil-
den. Dieser Vorgang ermöglicht die Nährstoffzufuhr 
im Boden. In Abb. 7-5 wird ein Yucafeld dargestellt.

Der Ackerbau in der Asosongó steckt erst in der An-
laufphase. Das gegenwärtige Ziel ist die Vermehrung 
von	 Pflanzen	 sowie	 die	 Gewinnung	 von	 Saatgut.	 Dies	
wird an Familien in der Umgebung verteilt, um wei-
tere Felder bestellen zu können. Etwa 50.000 Samen 
konnten davon bereits in Umlauf gebracht werden. In 
der bisher einjährigen Zusammenarbeit der Funda-
ción Promotora del Canal del Dique mit den 80 Fincas 
wurde bislang zweimal Ernte eingebracht. Die letz-
te	 Ertragsperiode	 weist	 3.700	 Yucapflanzen	 auf.	 Für	
die	 nächste	Phase	 soll	 die	Ernte	 auf	 4.500	Pflanzen	 er-
höht werden. Mit dem gesteigerten Saatgutgewinn wer-
den in absehbarer Zeit nicht nur die 80 Fincas, sondern 
auch weitere landwirtschaftliche Betriebe versorgt.

Die Asociación Songó bewirtschaftet ihre Felder mit fünf 
verschiedenen Arten von Yuca. Die große Vielfalt und un-
terschiedliche Eigenheiten dieser, tritt aus dem Vergleich 
der beiden Arten Icacosteña und Ica cubana hervor. Ers-
tere benötigt von der Saat bis zur Ernte eine Zeitspanne 
von ca. sechs Monaten. Im Gegensatz dazu benötigt die 
Varietät Cubana nur drei Monate. Diese wächst dazu noch 
weiter in die Höhe und gilt als leichter zu bearbeiten. Ge-
nerell haben sich die drei Yucaarten Ica costeña, Ica cu-
bana und Ica negrita als besonders leistungsfähig heraus-
gestellt. Ihr Ertrag liegt bei bis zu 18 Knollen (insgesamt 
ca.	4	kg)	pro	Pflanze.	Es	ergibt	sich	eine	Gesamternte	von	
28.000 kg pro Hektar. Im Vergleich zu früherem Saat-
gut, das vor dem Zusammenschluss der Fincas verwendet 

wurde, bedeutet dies eine Ertragssteigerung von 16.000 
– 18.000 kg pro Hektar. Diese Steigerung liegt im schnel-
leren Wachstum der neuen Yucasorten begründet. Außer-
dem ist das bei der Weiterverarbeitung gewonnene Mehl 
trockener und daher besser zu verarbeiten. Auch die Zeit 
von	der	Ernte	bis	zum	möglichen	Verzehr	der	Nutzpflan-
zen, hat sich bei den neuen Sorten von zwölf auf sechs 
Monaten verkürzt. Abb. 7-6 zeigt eine Ica cubana. Der 
unregelmäßige Wuchs der Knollen ist unter anderem auf 
die nichtmaschinelle Bodenbearbeitung zurückzuführen.

Aufgrund der Produktionssteigerung wird ein neuer 
Markt für den Export gesucht. Derzeit kommen die meis-
ten landwirtschaftlichen Produkte auf die nationalen 
Märkte von Cartagena, Valledupar oder Sincelejo. Den-
noch soll in naher Zukunft auch das Ausland eine Rolle 
für den Absatz spielen. Die Preise liegen bei etwa 400 COP 
pro Kilo. Weist die Ernte eine hohe Qualität bei gleich-
zeitig geringer Produktion auf, könnten bis zu 600 COP 
pro Kilo erzielt werden. Im Gegensatz dazu fällt der Ver-
kaufspreis im Falle einer Überproduktion auf 100 COP.
 
Neben	 der	 Bewirtschaftung	 von	 Ackerflächen	 spielt	
auch die Viehzucht im Gebiet Songó eine wichtige Rol-
le. Die Ertragsleistung zwischen kolumbianischen und 
europäischen Kühen weist einen gravierenden Unter-
schied auf: Während die Melkmenge europäischer Ras-
sen bis zu 15 Liter pro Tag betragen kann, kommen die 
Kühe von Asosongó gerade mal auf vier Liter pro Tag.
 
Auch die Milchpreise schwanken deutlich. Während der 
Absatzpreis bei einer Überproduktion bei 500 COP pro 
Liter liegt, können im Falle eines Nachfrageüberhangs 
bis zu 1000 COP pro Liter verlangt werden. Ein Haupt-
problem der Viehzucht in Kolumbien sind die geringen 
Veredlungsstufen der Milch. Es gibt z.B. keinen Hartkä-
se, der lagerfähig wäre. Daher muss die unverarbeitete 
Milch zeitnah verkauft werden, oder es erfolgt die Pro-
duktion von Kuhfrischkäse durch Käsehersteller. Diese 
sind meist landlose Familien, die versuchen, den Käse 
zu verkaufen. Aufgrund der genannten Tatsachen er-
weist sich die Vermarktung von Milch als sehr schwierig. 
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Abb. 7-5: Das Yucafeld vom Kleinbauern Blanquicet (Foto: Autoren)

Abb. 7-6: Die Yucasorte Ica cubana (Foto: Autoren)
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Textkasten 7-2: Allgemeines über die Cassavapflanze

Lateinamerika ist das Ursprungsgebiet der Cassava. Ihr Name stammt von dem Wort „Casabi“ ab. So bezeichneten die Arawak-
Indianer	die	Wurzel	der	Pflanze.	Heutzutage	werden	viele	Synonyme	verwendet	(abhängig	von	der	Sprache).	So	wird	im	Spani-
schen von „Yuca“, im Französischen von „Manioc“, „Mandioc“ im Portugiesischen, „Cassave“ im Niederländischen und „Maniok“ 
im	Deutschen	gesprochen.	Mit	der	Schifffahrt	sowie	der	Kolonisation	von	Südamerika	und	Afrika	wurde	die	Pflanze	weit	verbreitet	
(FAO 2000:5).
 
Heute	ist	sie	einer	der	bedeutenden	Nährstofflieferanten	in	den	tropischen	Ländern.	Ihre	Blätter,	die	Proteine	und	Mineralien	ent-
halten, sowie ihre Wurzeln, die als wichtiger Kohlenhydratlieferant dienen, sind für den menschlichen Verzehr geeignet. Jedoch ist 
in manchen Arten in den Wurzeln Cyanid gebunden, das für den Menschen gesundheitsschädlich bzw. tödlich ist. Diese Wurzeln 
weisen einen bitteren Geschmack auf. Durch das Schälen und Auspressen der Wurzeln und dem anschließenden kochen, backen 
oder trocknen des entstandenen Mosts werden die Cyanide entfernt und es ist möglich die Wurzeln über Monate zu lagern und zu 
verspeisen (FAO 2000:10).
 
Die	Cassavapflanze	wird	im	äquatorialen	Gürtel	zwischen	30°	Nord	und	Süd	angebaut.	Sie	ist	eine	robuste	Pflanze,	die	sich	an	ver-
schiedene	Bodenarten	anpassen	kann.	Auch	bei	unterschiedlichsten	Wachstumsbedingungen	ist	die	Cassavapflanze	extrem	stand-
haft (Temperaturvariation von 10°C – 40°C sowie Niederschlagsummen von 900 – 2000 mm) (FAO 2000:5).

Des Weiteren zeigt sie eine hohe Toleranz in Bezug auf Trockenheit und Dürre. Aufgrund dieser Eigenschaften nimmt die Cassava 
eine bedeutende Rolle in der Nahrungssicherheit ein. Gerade in Ländern, die von Dürre bedroht werden und „arme“, d.h. nicht 
fruchtbare Böden aufweisen.
 
Cassava ist nach Reis, Weizen und Mais das viertwichtigste Grundnahrungsmittel der Welt. Sie stellt eine wichtige Ernährungs-
komponente für über eine Milliarde Menschen dar (FAO 2000:5).
 
Generell ist ein weltweiter Anstieg in der Cassavaproduktion festzustellen, v.a. in Afrika. Grund hierfür ist eine in der 80er Jahren 
eingetretene Dürre, die ein Umdenken und v.a. ein Umstellen der Produktion von Weizen auf Cassava hatte. In den übrigen Län-
dern (Lateinamerika sowie Asien) stagnierte die Cassavaproduktion (FAO 2000:7).

7.3 Herausforderungen und Probleme
Der Vermarktungsprozess wird nicht nur von den lo-
kalen Begebenheiten, sondern auch von den über-
regionalen Marktbedingungen, der Verkehrsinfra-
struktur	 sowie	 der	 politischen	 Situation	 beeinflusst.

In Bezug auf die politische Situation besteht das größte 
Risiko	 in	 den	 früher	 häufigen,	 heute	 aber	 immer	 noch	
möglichen militanten Aktionen der Guerilla- und Parami-
litär-Organisationen. Zwar wird die momentane Situation 
in Kolumbien als stabil betrachtet, doch dies könnte sich 
binnen kurzer Zeit ändern. Die ungünstige Verkehrser-
schließung, die aus der peripheren Lage des Anbaugebie-
tes resultiert, erschwert den Transport der landwirtschaft-
lichen Produkte zum Absatzmarkt. Aufgrund der Lage und 

der schlechten Infrastruktur liegen die Grundstückpreise 
pro Quadratmeter im Untersuchungsgebiet der Asocia-
ción Songó bei nur 200 COP. Im Vergleich dazu wird in 
Maria la Baja, dem nächstgelegenen Ort, der Quadratme-
ter mit 2000 COP bewertet. Darin spiegelt sich die Bo-
denrente nach von Thünen (Heineberg 2007) wieder: Je 
entfernter ein Ort vom Markt ist, desto niedriger ist die 
Bodenrente. Neben den ohnehin teureren Transportkos-
ten kommt hinzu, dass die verschiedenen Yuca-Sorten im 
Untersuchungsgebiet organisch bewirtschaftet werden, 
d.h. dass sie ohne die Zufuhr von Chemikalien wachsen. 
Infolge der aufwändigeren Bewirtschaftung wird ein 
höherer Verkaufspreis erforderlich, um auch die Miss-
ernten durch Schädlings- oder Pilzbefall auszugleichen. 
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Der schwerwiegendste Negativfaktor ist die schlech-
te Erreichbarkeit. Für die Markterschließung wäre ein 
LKW notwendig, dessen Beschaffungswert jedoch über 
dem Produktwert liegt. Damit ist ein Transport zum 
Markt zum Teil ausgeschlossen. Nach Teodoro Blanqui-
cet hätte ein Traktor die oberste Beschaffungspriorität, 
da er die schwere körperliche Arbeit reduzieren könnte.

7.4 Historisch bedingte Unsicherheit

Eine extreme Unsicherheit besteht bei den Kleinbau-
ern in der noch fehlenden Eintragung im Kataster, d.h. 
sie haben rechtlich gesehen keinen Bodenbesitz. Auf-
grund des fehlenden Eigentumsrechts können sie je-
derzeit weggetrieben werden. Dieses Hinauszögern der 
Eintragung führt Blanquicet auf Korruption zurück.
 
Hierbei spielt die Vorgeschichte des Vorbesitzers eine 
wichtige Rolle, der vor der Enteignung noch eine Hypo-
thek mit der Hacienda als Sicherheit aufgenommen hat. Da 
diese nicht zurückgezahlt wurde, hat die Bank ein Inkas-
sounternehmen beauftragt, die das Geld eintreiben soll. 
Für die Verbriefung ihres Landbesitzes sollten die Campe-
sinos die Hypothek begleichen. Aufgrund des Mangels an 
Finanzkapital war dies nicht möglich, weshalb das Inkas-
sounternehmen bis heute die Besitzeintragung in den Ka-
taster blockiert. Die Asociación Songó schaltete indes ei-
nen Rechtsanwalt ein, der ihre Interessen vertritt und den 
Vorbesitzer zur Rechenschaft ziehen will. Danach könnte 
die Eintragung erfolgen, und es wäre möglich, Kredite von 
der Bank aufzunehmen. Bis dahin bleibt das schwerwie-
gende Problem des eingeschränkten Finanzkapitals beste-
hen. Blanquicet ist der Überzeugung, dass diese Schwie-
rigkeit in eineinhalb Monaten beigelegt werden könnte.

7.5 Livelihoodansatz

Der Livelihoodansatz verfolgt ein praktisches Verfah-
ren zur Bestimmung und Bewertung von familiären 
Lebenshaltungssystemen. Dies ist ein Ansatz, der es 
ermöglicht, die lokale Situation meist ärmerer Bevöl-
kerungsgruppen	 anhand	 von	 definierten	 Livelihood	
Assets zu visualisieren. Anhand der Bewertungen las-
sen sich langfristige Existenzsicherungsstrategien ent-
wickeln (Rauch 2009: 319). Zur besseren Veranschau-
lichung der realen Situation im Untersuchungsgebiet 
werden in der Folge die fünf Bestandteile des Ansatzes: 
Humankapital, Sozialkapital, Sachkapital, Finanzkapi-
tal und Naturkapital (Ashley & Carney 1999), die in der 
landwirtschaftlichen Produktionszone des Songó vorhan-
den	 sind,	 näher	 dargestellt.	 Tab.	 7-1	 zeigt	 die	 definier-
ten Livelihood Assets sowie deren Bewertungskriterien.

Die im nächsten Abschnitt angeführten Aussagen basieren 
ebenfalls auf dem Experteninterview mit Teodoro Blan-
quicet. Er verdeutlicht, dass das bei der Bevölkerung im 
Songógebiet bestehende Humankapital in gewisser Weise 
als hinreichend bezeichnet werden kann. Im konkreten 
Fall sei dies an der relativ hohen Anzahl an akademischen 
Abschlüssen der Landwirte erkennbar. Außerdem spie-
gelt sich dies in den Tätigkeiten der erwachsenden Kin-
der einiger Kleinbauern wieder, die entweder studieren 
oder Berufen als Rechtsanwalt oder Architekt nachgehen.
 
Nichtsdestoweniger besteht aber auch ein großer Mangel 
an lokalem Wissen, der dafür sorgt, dass vorhandene Po-
tentiale im Gebiet ungenutzt bleiben. So bestehen beispiels-
weise aus früheren Zeiten angelegte Teiche, die zur Fisch-
zucht geeignet wären oder das 280 ha große, geschützte 

Tab. 7-1: Livelihood Assets und ihre Bewertungskriterien (verändert nach Ashley & Carney 1999)
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Waldareal, das eine nachhaltige Nutzung von Holz gestat-
ten würde. Aus diesen Anführungen kann entnommen 
werden, dass das Naturkapital sicherlich zu den stärksten 
im Songógebiet vorhandenen Livelihood Assets gehört.
Allerdings darf diese vorschnelle Annahme nicht ohne 
die Berücksichtigung der ökologischen Benachteiligung 
der Tropen (Weischet 1977) getroffen werden. In dieser 
feucht-heißen Klimazone ist die Nährstoffversorgung im 
Boden keinesfalls als günstig anzusehen, da die Minerale 
an	der	Oberfläche	aufgrund	der	intensiven	Verwitterung	
aufgezehrt werden und die Gesteinszersatzzone immer 
tiefer absinkt. Der damit verbundene Siliziummangel 
führt zur Ausbildung von Zweischicht-Tonmineralen, die 
ein geringes Absorptions- und Ionenbindungsvermögen 
aufweisen. Daher können kaum Nährstoffreserven im 
Boden gehalten werden (Fittkau 1990: 13). Auch die Hu-
musschicht kann die Aufgabe der Nährstoffversorgung in 
den Tropen nur begrenzt erfüllen, da sie geringmächtig ist 
und	in	ihrer	Rolle	als	Nährstofflieferant	durch	die	saure	
Reaktion des Bodens eingeschränkt wird (Pabst 1990: 69-
73). Diese genannten Aspekte schränken das vorhande-
ne Naturkapital konsequenterweise ein. Eigentlich kann 
in der Tierra caliente nur mit Dauerkulturen nachhaltig 
gewirtschaftet werden, deren Wurzelpilze (Mykorrhiza) 

den	Pflanzen	die	Nährstoffe	aus	der	Humusschicht	auf-
schließen. Yuca ist aber eine mehrmonatige Frucht: Um 
ihr ausreichend Nährstoffe zuzuführen, muss gedüngt 
oder – wie im Fall von Asosongó – gemulcht werden.
Neben den bereits in Wert gesetzten Naturräumen, be-
steht laut Blanquicet im Gebiet die Möglichkeit durch 
Wasserkraft Strom zu gewinnen. Die Voraussetzungen 
hierfür sind durch das Vorhandensein von wasserdurch-
lässigem Sandstein mit Quellhorizonten in relativ steilem 
Gelände gegeben. Die Möglichkeit, Strom durch Wasser-
kraft zu gewinnen, stellt nur eines von mehreren Potenti-
alen dar. Aufgrund des mangelnden Finanzkapitals kann 
dies jedoch nicht genutzt werden. Das Fehlen notwendiger 
Infrastrukturen, Maschinen sowie Arbeitsgeräten lassen 
auf ein kaum vorhandenes Sachkapital schließen. Blan-
quicet erklärt, dass dafür die mangelnde Unterstützung 
von Seiten des Staates ausschlaggebend ist. Des Weiteren 
liegt	die	finanzielle	Unsicherheit	in	der	Tatsache	begrün-
det, dass die Parzellen nicht rechtlich abgesichert sind, 
weshalb sich die Banken weigern, Kredite zu vergeben.
 
In Abb. 7-7 werden die im Text beschriebenen Livelihood 
Assets auf einer Skala von 0 – 1 bewertet. Der Wert Null 
bezeichnet das Nichtvorhandensein des jeweiligen Assets, 
während hingegen Eins die maximale Präsenz bedeutet.

Abb. 7-7: Graphische Darstellung der Livelihood Assets (Datenquelle: eigene Bearbeitung)
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7.6 Zusammenfassung

Im Songógebiet wäre es möglich weitere Potentiale 
auszuschöpfen. Die Problematik ist nicht im fehlen-
den Wissen oder fehlenden sozialen Netzwerken be-
gründet,	 sondern	 im	 Mangel	 an	 finanziellen	 Mitteln.	
Trotz allem können die Kleinbauern durch den An-
bau	 von	 Nutzpflanzen	 ihre	 Existenzgrundlage	 sichern.	
Unter anderem ermöglichte der Zusammenschluss 
der Kleinbauern zu einer Asociación diese Tatsache. 
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„Lass deinen Fußabdruck hier und nicht deinen Müll“ 
(Manolo Chávez) – so lautet das Motto der Destination 
Santa Marta. Inwiefern das ökonomische Wachstum al-
lerdings tatsächlich mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
verträglich ist, soll in diesem Kapitel diskutiert werden.  

Eine Grundlage der Beurteilung ist die Funktion und 
Wirkung des Tourismus in Entwicklungsländern. Vor 
diesem Hintergrund können die aktuellen Entwick-
lungen Kolumbiens eingeordnet werden. Diese Er-
gebnisse werden der durchgeführten Untersuchung 
an der Karibikküste Kolumbiens gegenübergestellt. 

In den Untersuchungsgebieten der vorliegenden Stu-
die spielt der Tourismus vor allem im Nationalpark 
Islas del Rosario und im Biosphärenreservat San-
ta Marta in der Region um Santa Marta eine wich-
tige wirtschaftliche Rolle. Die touristische Entwick-
lung in diesen Gebieten wird nun vorgestellt und 
nach dem Destinationszyklus von Butler eingestuft.

8.1 Tourismus und Entwicklung

Das Wachstum des Tourismus und dessen Auswirkungen 
in den Entwicklungsländern werden seit Jahren kontro-
vers diskutiert.
 
Einerseits wird argumentiert, dass die ökonomischen 
Vorteile, auch bedingt durch die damit entstehende In-
tegration in die Weltwirtschaft, gegenüber den negati-
ven Effekten überwiegen und somit zu einer positiven 
Entwicklung beitragen. Die „Einbindung in den Welt-
markt“ sowie die „Schaffung von Möglichkeiten des 
Wechsels von Menschen aus der traditionellen Subsis-
tenzwirtschaft in den modernen Sektor“ (Baumhackl 
et al. 2006: 7) werden dabei als Strategien angese-
hen, die Unterentwicklung infolge des ökonomischen 
Wachstums zu überwinden (Baumhackl et al. 2006: 7).

Im Gegensatz dazu sehen vor allem die Vertreter der De-
pendenztheorien im Wachstum des Tourismussektors 
eine Fortführung der Unterentwicklung. Hierbei wird 
argumentiert, dass das Wachstum im Tourismussektor 
vor allem durch ausländische Investitionen geprägt ist 
und die Abhängigkeit somit verstärkt wird (Baumhackl 

et al. 2006: 7-8). „Der Tourismus verschärft und fördert 
die „strukturelle Heterogenität“ und damit eine „Entwick-
lung zur Unterentwicklung“, beschleunigt die politische, 
soziokulturelle und wirtschaftliche Marginalisierung der 
Bevölkerungsmehrheit […] und festigt undemokrati-
sche bzw. totalitäre Regime“ (Baumhackl et al. 2006: 8).

Nichtsdestoweniger erfahren Entwicklungsländer 
durch ein Wachstum des Tourismussektors vielfälti-
ge Entwicklungsimpulse. Scholz (2006: 120) konsta-
tiert, dass es sich dabei vor allem um die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, steigenden Deviseneinnahmen und 
die Entwicklung strukturschwacher Regionen handelt.

8.2 Tourismusentwicklung in Kolumbien

In Kolumbien wächst durch die verbesserte Sicherheitsla-
ge und Einführung der neoliberalen Wirtschaftspolitik der 
Tourismussektor seit einem Jahrzehnt besonders stark.  
Allein die Tourismuseinnahmen steigerten sich von 1.313 
Mio. USD im Jahre 2000 auf 2.797 Mio. USD im Jahre 
2010 (WKO 2012). Die Zahl der internationalen Ankünf-
te hat sich vor allem seit 2006 rapide erhöht (Abb. 8-1).

418.000 Arbeitsplätze standen 2011 in direktem Zu-
sammenhang mit dem Tourismus und sollen, laut Pro-
gnose des World Travel & Tourism Council (2012), 
auf bis zu 523.000 Arbeitsplätze im Jahre 2022 an-
steigen. Auch der direkte Beitrag des Tourismus am 
Bruttoinlandsprodukt wird sich in den nächsten Jah-
ren noch weiter erhöhen. Im Zusammenhang dazu 
stehen beispielsweise eine sinkende Arbeitslosenquo-
te sowie ein wachsendes Bruttonationaleinkommen.

Abb. 8-1: Internationale Ankünfte in Kolumbien von 1997-2009 
(Datenquelle: WKO 2012, eigene Bearbeitung)

8. Teilstudie Tourismus
Michael Bürger & Christoph Huber
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Die Region von größter touristischer Bedeutung in Ko-
lumbien ist die Karibik. Aus den Besucherzahlen der Na-
tionalparks lässt sich der Wert des Tourismus für die in 
dieser Studie untersuchten Gebiete verdeutlichen. Der 
Nationalpark Islas del Rosario wurde im Jahr 2011 von 
319.282 Personen besucht. Er rangiert dabei bei den Be-
sucherzahlen an erster Stelle aller Nationalparks Kolum-
biens, gefolgt vom Nationalpark Tayrona mit 241.846 
Besucher, der ebenfalls im Untersuchungsgebiet der 
Studie liegt. Der PNN (Parque Nacional Natural) Sier-
ra Nevada de Santa Marta ist noch kaum touristisch er-
schlossen. Im Jahr 2011 wurde dieser lediglich von 325 
Personen besucht (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2011). Abb. 8-2 dokumentiert die Besucher-
zahlen der nordkolumbianischen Nationalparks, Abb. 8-3 
die Lage der Untersuchungsgebiete dieser Detailstudie.

Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse der 
Fallstudien vorgestellt. Neben Beobachtungen wurde 
für die Forschungen an den Stränden von El Rodade-
ro, Santa Marta und Taganga eine Befragung (n=79) 
durchgeführt. Ebenso wurde ein Gruppeninterview mit 
Personen, die im Tourismus des Gebiets Santa Marta 
tätig sind, geführt. Des Weiteren werden der Ökotou-
rismus und der Backpackingtourismus behandelt und 
anhand von Beispielen Chancen, aber auch Herausfor-
derungen dieser speziellen Tourismusformen aufgezeigt.

 8.3 Ergebnisse der Studie

Kolumbien setzt vor allem im ökologischen Tou-
rismus Schwerpunkte und will damit eine nach-
haltige Entwicklung fördern. Mittel dazu sind u.a. 
die Förderung des Ökotourismus in Schutzgebie-
ten und der Zusammenschlüsse mehrerer Bauern 

Abb. 8-2: Besucherzahlen der Nationalparks in Kolumbien im Jahr 
2011 (Datenquelle: Ministerio de Ambiente y  Desarrollo Sostenible 
2011, eigene Bearbeitung)

mit einem gemeinsamen, ökotouristischen Angebot.

Um die Ziele der Schutzgebiete und nachhaltige Tou-
rismusentwicklung im Bewusstsein der Touristen, aber 
auch in der kolumbianischen Bevölkerung zu veran-
kern, bedarf es großer Anstrengungen. Eines der Ziele 
der Befragung (siehe Kap. 6) war es, diese Bemühun-
gen bezüglich der Sensibilisierung der Touristen in 
der	 Region	 Santa	 Marta	 zu	 quantifizieren	 sowie	 weite-
re, den Tourismus betreffende Faktoren, zu erheben.

Der Fragebogen beinhaltet offene und geschlossene Fra-
gen und soll einerseits die Art der Reise bezüglich der 
Organisation, Gruppengröße, Aufenthaltsdauer und 
Ausgaben beschreiben und andererseits Auskunft für 
das Wissen der Touristen bezüglich der Ziele von Na-
tionalparks und Biosphärenreservaten wiedergeben. 
Anhand der Frage nach den Aktivitäten sowie einer Be-
wertung des Touristenangebotes anhand einer Rating-
skala kann infolge der Auswertung ein umfangreicher 
Einblick in den Tourismus der Region Santa Marta wie-
der gegeben werden. Die Befragung wurde an drei ver-
schiedenen Orten (Santa Marta, Taganga, El Rodadero) 
mit insgesamt 79 interviewten Personen durchgeführt.

An der Befragung beteiligten sich 62 kolumbianische 
und 17 ausländische Touristen. Von den ausländischen 
Touristen kamen acht aus Europa und fünf aus weite-
ren Ländern Südamerikas. Außerdem wurden zwei US-
Amerikaner, ein Saudi-Araber sowie ein Israeli befragt. 

Die	 häufigsten	 Herkunftsorte	 der	 kolumbianischen	
Touristen waren Bogotá (25), Medellín (9) und Buca-
ramanga (6). Aufgeteilt nach den Geschlechtern er-
gibt sich mit 51% Frauen und 49% Männern ein aus-
geglichenes Bild. Die Altersstruktur zeigt, dass in den 
drei	 Befragungsorten	 am	 häufigsten	 Personen	 zwi-
schen 21-40 Jahren anzutreffen waren (Abb. 8-4).

Die Hypothese, dass zahlreiche Individualtouris-
ten diese Gegend bereisen, bestätigte sich infolge 
der Auswertung – nur 20,3% der interviewten Per-
sonen waren in einer organisierten Reisegruppe un-
terwegs, 15 dieser 16 Personen waren Kolumbianer.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der ausländischen 
Touristen war mit 12,24 Tagen gegenüber 6,41 Tagen der 
kolumbianischen Gäste erwartungsgemäß deutlich höher.
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Abb. 8-3: Untersuchungsgebiete der Fallstudien zum Tourismus (eigene Bearbeitung)

Im Zuge der Befragung sollten die Probanden eine Bewer-
tung über das touristische Angebot abgeben. Die Bewer-
tungsmöglichkeiten reichten von exzellent (10) bis sehr 
schlecht (1) und wurden in der folgenden Abbildung zur bes-
seren Veranschaulichung zu Kategorien zusammengefügt. 

Das touristische Angebot betreffend ergibt sich ein 
sehr positives Bild. Insgesamt 74% beurteilen das 

touristische Angebot gut oder sehr gut, nur 5% sind 
damit nicht oder nur wenig zufrieden (Abb. 8-5).

Ein zentraler Punkt unserer Befragung stellt die Bewusst-
seinsbildung der Touristen dar. Wissen Touristen über 
die Ziele der Nationalparks und Biosphärenreservate 
Bescheid? Wenn ja, woher beziehen sie dieses Wissen?

Abb. 8-4: Verteilung der Altersklassen (Datenquelle: eigene Erhebung)

Abb. 8-5: Bewertung des touristischen Angebotes
 (Datenquelle: eigene Erhebung)
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In der Expertendiskussion war Johana Lopez, Leiterin 
des Tourismusbüros von Santa Marta, davon überzeugt, 
dass Besucher des Nationalparks Tayrona über die Be-
deutung von Schutzgebieten informiert sind. Unsere 
eigene Beobachtung zeigte jedoch, dass Besuchern vor 
Betreten	 des	 Nationalparks	 lediglich	 ein	 Kurzfilm	 ge-
zeigt wird, der noch einmal für den Nationalpark wirbt, 
aber keine wirklich informativen Aussagen macht.
 
So überrascht es nicht, dass die Mehrheit der Besucher 
der untersuchten Touristengebiete kein Wissen über 
die Schutzziele besitzt. Von den 79 befragten Perso-
nen verfügten nur 35 (44,3%) über Kenntnisse bezüg-
lich der Ziele der Nationalparks. Abb. 8-6 stellt das Be-
fragungsergebnis in den drei Untersuchungsorten dar.

Abb. 8-6: Kenntnisse über die Schutzziele von Nationalparks nach 
Befragungsorten (Datenquelle: eigene Erhebung)

Interessanterweise unterscheiden sich die Kenntnis-
se nach den Befragungsorten vor allem zwischen Santa 
Marta und Taganga. Während in Santa Marta nur je-
der Dritte, also 33,33%, über Kenntnisse verfügte, sind 
dies in Taganga 63,16%. Das ist wohl darauf zurückzu-
führen, dass in Tanganga der Anteil an ausländischen 
Touristen mit 42% am höchsten war und es zwischen 
inländischen und ausländischen Touristen einen kla-
ren Unterschied bezüglich des Wissensstandes gibt. 
Besucher, die aus anderen Ländern und aus Übersee 
anreisen, informieren sich in der Regel gründlicher 
über ihre Ziele als Inländer, die der Auffassung sind, 
Kolumbien zu kennen. Eine Aufteilung der Ergebnisse 
nach der Herkunft bestätigt diese Annahme (Abb. 8-7).

37,10% der Kolumbianer stehen bezüglich der Kennt-
nisse über die Schutzziele 70,59% der ausländischen 
Touristen gegenüber. Manolo Chávez, Leiter des Tou-

rismusverbandes von Santa Marta, begründet dies da-
mit, dass sich die kolumbianische Urlaubskultur erst 
im	 Anfangsstadium	 befindet.	 Zudem	 informieren	 grö-
ßere Hotels, in denen des Öfteren die kolumbiani-
schen Touristen ihren Aufenthalt verbringen, tenden-
ziell schlechter als beispielsweise Jugendherbergen.

Abb. 8-7: Kenntnisse über die Schutzziele von Nationalparks 
(Datenquelle: eigene Erhebung)

Interessant erscheint zudem, dass nicht alle Personen, 
die als Aktivität den Besuch des Tayrona-National-
parks angegeben haben, auch über die Ziele eines Na-
tionalparks Bescheid wussten. Von diesen zehn Perso-
nen verfügten sechs über Kenntnisse, vier konnten die 
Frage nicht beantworten. Jene Befragten, welche die 
Schutzziele beschreiben konnten, kannten diese am 
häufigsten	 durch	 vorherige	 Reisen,	 Recherchen	 im	 In-
ternet oder das Visitorcenter im Tayrona Nationalpark.

Miladis	 Rodriguez,	 Präsidentin	 der	 Asofintur,	 erklärte	
den unterschiedlichen Wissensstand zwischen auslän-
dischen und inländischen Touristen damit, dass die Ko-
lumbianer vor allem für den Badetourismus in die Ge-
gend kommen, während ausländische Touristen mehr 
in die Berge fahren und sich dabei besser über die regi-
onalen	Gegebenheiten	 informieren.	 Eine	 Auflistung	 der	
genannten Aktivitäten zeigt, dass die Befragten überwie-
gend zur Entspannung in die Gegend reisten (Abb. 8-8).

„Strand“ mit 37 sowie „Erholung“ mit 18 Nennungen wa-
ren dabei die meistgenannten Aktivitäten. Zwischen den 
Nennungen kolumbianischer und ausländischer Touris-
ten ergab sich hierbei kein bedeutsamer Unterschied.

Um die Sensibilisierung der kolumbianischen Bevöl-
kerung zu intensivieren und den Ökotourismus wei-
ter zu fördern, hat die Regierung laut Luz Maria Ecor-
cia Jesurun eine neue Nationalparkpolitik eingeführt.  
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Abb. 8-8: Aktivitäten der Touristen (Datenquelle: eigene Erhebung)

Dabei will man den Ökotourismus noch stärker unter-
stützen und fördern. „Es gibt zum Beispiel noch keine 
kolumbianische Website über die Anzahl der Biosphä-
renreservate und welche funktionellen Abgrenzungen 
sie beinhalten. Man weiß nicht, wie viele reservas de la 
sociedad civil es gibt. Man braucht generell viel mehr 
Informationen [..]“ (Luz Maria Escorcia Jesurun).

Diese Aussage spiegelt auch das Ergebnis hinsicht-
lich der Kenntnisse über die Ziele der Biosphären-
reservate wieder. Abb. 8-9 zeigt die Wissensstän-
de über die Ziele nach der Herkunft der Touristen: 

Abb. 8-9: Kenntnisse über die Ziele von Biosphärenreservaten (Da-
tenquelle: eigene Erhebung)

Die Statistik zeigt, dass es hierbei, im Gegensatz zu den 
Nationalparks, keinen großen Unterschied gibt. 9,68% 
der Kolumbianer stehen 17,65% der ausländischen Tou-
risten gegenüber, insgesamt 88,61% der Befragten konn-
ten über die Schutzziele keine validen Angaben machen. 
Nur 9 der 79 (11,39%) konnten die Ziele der Biosphären-
reservate	definieren.	Von	jenen	10	Personen,	die	als	Ak-
tivität den Besuch des Tayrona-Nationalparks angaben, 
verfügte nur eine Person über Kenntnisse hinsichtlich 
der Biosphärenreservate. Dieser Befragte gab zudem an, 
durch den Film im Eingangsbereich darüber aufgeklärt 

worden zu sein. Das Wissen über die Schutzziele eigne-
ten sich die Befragten außerdem an Universitäten und in 
der Arbeit an, ein Interviewter durch eigene Forschung.

Die Auswertung zeigt, dass die Sensibilisierung der Tou-
risten noch längst nicht abgeschlossen ist und weitere An-
strengungen erfordert. Dass ausländische Touristen besser 
über die Schutzziele informiert sind, war auch den Teilneh-
mern der Expertendiskussion bewusst. Durch eine noch 
stärkere Förderung des Ökotourismus und zusätzlicher 
Aufklärungsarbeit will die Regierung die Bewusstseins-
bildung, vor allem der Kolumbianer, weiter vorantreiben.

Im folgenden Textkasten 8-1 wird ein negatives Bei-
spiel bezüglich der Bewusstseinsbildung der ansässi-
gen Bevölkerung sowie Touristen und Nicht-Beach-
tung der Schutzziele von Nationalparks vorgestellt. 
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Textkasten 8-1: Tourismus auf den Islas del Rosario

Aus	 den	 Beobachtungen	 auf	 den	 Islas	 del	 Rosario	 konnten	 erhebliche	 Defizite	 in	 der	 Tourismusentwick-
lung festgestellt werden. Die Schutzziele des Nationalparks schienen hier mit der derzeitigen Form des Tou-
rismus	 kaum	 in	 Einklang	 zu	 bringen.	 Auf	 der	 Insel	 Isla	 Grande	 befinden	 sich	 z.B.	 zwei	 große	 Hotelkomple-
xe, deren Angebot auf Pauschaltouristen zugeschnitten ist und kaum als nachhaltig bezeichnet werden kann. 
Ein weiteres Problem für den Nationalpark stellt der Privatbesitz auf den Inseln dar, deren Eigentümer zu-
meist andere Pläne als die Erreichung der Schutzziele haben. Es bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft eine weite-
re Freizügigkeit gibt oder stärkere Restriktionen zur Bewahrung der natürlichen Ressourcen durchgesetzt werden. 

Eine ähnliche Situation herrscht auf der Playa Blanca auf der Halbinsel Barú. Der Strand ist ein beliebter Erholungsort für Ein-
wohner von Cartagena und Cartagena-Touristen. Er liegt in der Pufferzone, ließe also eine behutsame, nachhaltige Nutzung zu. 

Der Strand  ist vor allem durch eine unkontrollierte touristische Entwicklung gekennzeichnet, die zu direkten, negati-
ven	 Auswirkungen	 auf	 das	 Ökosystem	 führen.	 Ein	 Großteil	 der	 sich	 in	 der	 Nähe	 des	 Strandes	 befindenden	 Korallen	 ist	
bereits abgestorben. Auch der mächtige Hotelkomplex am Beginn des Strandes bestätigt den Eindruck einer auf eine 
Tourismusexpansion ausgerichteten Entwicklung und gleichzeitigen Missachtung der Schutzziele. Auf dem Strand be-
finden	 sich	 zudem	 kleine	 Hütten,	 die	 von	 Einheimischen	 betrieben	 werden	 und	 informelle	 Dienstleistungen	 anbieten.

Die informelle Arbeit bietet zwar einer größeren Bevölkerungsgruppe eine Verdienstmöglichkeit, jedoch sind die Ta-
gesverdienste sehr unterschiedlich und die sozialen Leistungen fallen weg. Allgemein betrachtet erweckt das Ge-
biet der Islas del Rosario den Eindruck, dass mehr das ökonomische Wachstum als der ökologische Schutzge-
danke	 im	 Vordergrund	 steht.	 Die	 derzeitige	 Nutzung	 ist	 keineswegs	 an	 die	 Auflagen	 der	 Pufferzone	 angepasst.

Abb. 8-10: Playa Blanca (Foto: Autoren)
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8.4.1 Backpackingtourismus in Taganga
Für Backpacker, die Kolumbien bereisen, ist das kleine 
Dorf Taganga (4.000 E.), fünf Kilometer von Santa Marta 
entfernt, eine Attraktion. Die rasante und zugleich spon-
tane Entwicklung von einem Fischerdorf zu einer Back-
packerenklave spiegelt sich vor allem in der sich wan-
delnden Infrastruktur wieder. Aufgrund der Bedeutung 
dieser Tourismusform in unserem Untersuchungsgebiet 
ist es notwendig, deren Vor- und Nachteile darzustellen.

Backpacker sind meist junge low-budget Touristen, 
die auf der Suche nach preiswerten Unterkünften und 
Kontakten mit anderen Reisenden und der lokalen 
Bevölkerung	 sind.	 Ihr	 Reiseplan	 ist	 flexibel	 und	 der	
Schwerpunkt der Reise liegt auf Freizeitaktivitäten (Lo-
ker-Murphy & Pearce 1995: 840; Spreitzhofer 1995b). 
Da die Reiserouten zumeist abseits der gewöhnlichen 
Massentouristenorte entlang gehen, werden von die-
ser Art des Tourismus neue Destinationen erschlos-
sen. Wo sich die Wege von Backpackingtouristen tref-
fen, entstehen so genannte Backpacking-Enklaven. Sie 
können in Stadteilen von Städten (z.B. Getsemani in 
Cartagena), in ländlichen „Paradiesen“ (z.B. Taganga) 
oder an Orten subkultureller Versammlungen (z.B. Goa 
in Indien) entstehen (Wilson & Richards 2008: 12).

Taganga hat sich in den letzten 15 Jahren zu so einer Back-
packingenklave entwickelt (Botero & Zielinski 2010: 12). 
Aufgrund der Nähe zu vielen natürlichen und kulturellen 
Sehenswürdigkeiten wird der Ort als Ausgangspunkt für 
Tages- oder Mehrtagestouren gewählt (z.B.: Touren zum 
Nationalpark Tayrona oder zur Ciudad Perdida). Die Ent-
wicklung zur Backpackerdestination zeigt sich in funkti-
onalen Veränderungen im Ortszentrum.  Es gibt ein gro-
ßes Angebot an preiswerten Hostels und Restaurants. An 
die Freizeitaktivitäten dieser Touristen angepasst, haben 
sich unzählige Tauschschulen und Tourismusagentu-
ren im Ort angesiedelt. Dennoch ist die Wohnfunktion 
im Ortszentrum nach wie vor dominierend (Abb. 8-11).

Die ursprüngliche Einkommensquelle durch den Fisch-
fang ist nun vom Tourismus großteils abgelöst worden. 
Jedoch hat die spontane und unkontrollierte Touris-
musentwicklung auch zu negativen Umweltauswirkun-

gen geführt. Botero & Zielinski (2010: 19) erwähnen 
vier negative Umweltauswirkungen, die im Zusammen-
hang mit der Tourismusentwicklung in Taganga stehen:

•	 Kontaminierung von Wasser und Böden durch Ab-
wässer; 

•	 Hohe Müllproduktion; 
•	 Erosion an Hügeln durch Bautätigkeiten in ungeeig-

neten oder sogar verbotenen Bereichen; 
•	 Abholzungen im Parque Natural Distrital Dumbira 

zur Bauholzgewinnung.

8.4.1.1 Backpacking und Entwicklung
Zum Thema Backpacking und Tourismusentwicklung 
zeigt Scheyvens (2001) die positiven Auswirkungen des 
Backpackingtourismus auf. Hingegen wird in anderen 
Arbeiten Backpackingtourismus als Speerspitze des Mas-
sentourismus verstanden (Loker-Murphy & Pearce 1995; 
Spreitzhofer 1995a, 1995b). 

Dritte-Welt-Länder stehen internationalen Tourismus 
generell positiv gegenüber, da sie in ihm einen Devisen-
bringer sehen (Spreitzhofer 2008: 141). Jedoch wurde 
von den Regierungen vor allem der Pauschaltourismus 
forciert, da dieser aus ihrer Sicht mehr Gewinn abwirft 
(Scheyvens 2001: 144). Der Individualtourismus wurde 
großteils ignoriert und als eher unerwünscht angesehen. 
Jedoch zeigt sich, dass der Pauschaltourismus durch 
Schlüsselereignisse: gesundheitlicher (z.B.: Vogelgrippe), 
naturräumlicher (z.B.: Vulkanausbrüche) oder politischer 
Natur (z.B.: Entführungen durch Guerillagruppen) star-
ke Einbußen erlebt, hingegen der Individualtourismus 
gegen derartige Ereignisse beständiger ist (Spreitzhofer 
2008: 142). Für Kolumbien, dessen Image in Europa  
noch weitgehend von medialen Berichterstattungen aus 
den Drogen- und Guerillakriegen aus den 1990ern Jahren 
geprägt ist, bietet der Individualtourismus deswegen eine 
große Chance.

Die Vorteile des Individualtourismus bzw. im speziellen 
des Backpackingtourismus liegen in den Verdienstmög-
lichkeiten einer breiteren Bevölkerungsgruppe. Margina-

8.4 Vorstellung zweier Tourismusformen im Gebiet von Santa Marta
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lisierte Sozialgruppen und periphere Regionen werden in 
Tourismusaktivitäten miteingebunden. Ebenso positiv 
kann die vermehrte Nachfrage nach lokalen Produkten 
und Leistungen bewertet werden. Aufgrund der in der Re-
gel längeren Aufenthaltsdauer im Ferienort ergeben sich 
auch höhere Ausgaben. Die Annahme, dass Pauschaltou-
risten mehr Geld im Land lassen, muss somit relativiert 
werden (Scheyvens 2001: 152).

Dass der Backpackingtourismus generell wie in seinem 
Selbstverständnis sozialverträglich und umweltschonend 
ist kann jedoch nicht bestätigt werden. Durch die Er-
schließung „letzter weißer Flecken auf der touristischen 
Landkarte“ (Spreitzhofer 1995a: 394) kann das Backpa-
cking eine Vorreiterrolle zum Pauschaltourismus einneh-
men. Mittlerweile hat es sich in manchen Gebieten selbst 
zum Massentourismus entwickelt. Die heutigen Backpa-
cker sind weitgehend ideologiefrei und die Kontakte mit 
der Lokalbevölkerung beschränken sich auf die englisch-
sprechende Minderheit der im Tourismus tätigen Perso-
nen (Spreitzhofer 1995a: 394).

Abb. 8-11: Funktionale Kartierung des Ortszentrums von Taganga (Datenquelle: eigene Erhebung)

Bei den Verantwortlichen für den Tourismus in der Re-
gion Santa Marta werden die mochileros (spanisch für 
Backpackers) ambivalent betrachtet. Die Ausstattung in 
den meisten Hostels in Santa Marta und Taganga ist gut, 
jedoch reisen fast alle Backpacker mit dem Reiseführer 
Lonely Planet (2009) in dem nur einige Unterkünfte er-
wähnt werden. Dadurch werden viele gute Unterkünfte 
ausgeschlossen.

Über den Lonely Planet sagt Miladis Rodriguez: „Es hat 
Vor- und Nachteile. Die Leute, die nach Kolumbien fah-
ren, wissen so wo sie günstig übernachten können. Der 
Nachteil ist, dass nur ein paar Unternehmen genannt 
werden“.

Luz Maria Escorcia Jesurun führt über die Qualität der 
Backpacker Infrastruktur aus: „Die Ausstattung der Ho-
stels in Hinblick auf die Essenqualität und Sauberkeit ist 
sehr gut. Dazu gibt es noch Angebote wie WLAN. Die Fra-



55

Kapitel 8 Teilstudie Tourismus

ge ist, wie die großen Hotels davon (also von dem Service 
und Angebot) lernen können. Die Hostels haben ein gutes 
Angebot und einen günstigen Preis“.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass der Backpacking-
tourismus in seiner Entwicklung weiter fortgeschritten ist 
als andere Tourismusformen in der Region. Die Erfahrun-
gen, die man hier bereits gesammelt hat, können für die 
zukünftige Tourismusplanung genutzt werden. Die Fehler 
die gemacht wurden heißt es in Zukunft zu vermeiden.

8.4.2 Agro-/Ökotourismus
Eine weitere Tourismusform, die vor allem von politi-
scher Seite forciert wird, ist jene des Ökotourismus. Die 
Asofintur	 versucht	 dabei,	 durch	 den	 Zusammenschluss	
mehrere Kleinbauern eine ressourcensparende Form des 
Tourismus voranzutreiben und so einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung zu leisten.

Red	 Turismo	 Rural	 Caribe-Asofintur	 ist ein 2008 im 
Departamento de Magdalena durch das Programa de 
Transformacion Productiva entstandenes Projekt der 
kolumbianischen Regierung, mit dem Grundgedanken, 
eine nachhaltige ländliche Tourismusentwicklung zu för-
dern und dabei die Naturressourcen zu schützen (Asof-
intur	2012,	Luz	Maria	Escorcia	Jesurun).	 	Die	Asofintur	
fungiert hierbei als eine Asociación mit  derzeit (Stand 
2012) elf Fincas, wobei eine weitere Finca gerade den 
Teilnahmeprozess durchläuft.

In der Folge soll dieses Projekt näher beschrieben und 
zudem daraufhin untersucht werden, inwiefern es dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit gerecht wird. Kann ein 
Zusammenschluss von mehreren Fincas und dessen ge-
meinsame Ausrichtung auf den Ökotourismus eine Mög-
lichkeit für eine Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung sein?

8.4.2.1 Bewertung der Zusammenschlüsse von 
Bauern mit Angeboten des Ökotourismus 
Der Begriff Ökotourismus beschreibt laut Backes (2003: 
10) „primär den schonenden Umgang mit der Natur in der 
Natur“.	The	 International	Ecotourism	Society	definierte	
Ökotourismus 1990 wie folgt: „Responsible travel to na-
tural areas that conserves the environment and improves 

the well-being of local people” (TIES 2013). Zudem soll 
Ökotourismus den Naturschutz, die Gemeinschaft sowie 
nachhaltiges Reisen verbinden (TIES 2013).   

Zur Förderung der Regionalentwicklung und Stärkung 
des Ökotourismus kam es 2008 infolge des Programa de 
Transformación Productiva zur	Gründung	der	Asofintur.	
Ziel ist es, durch einen Zusammenschluss von mehreren 
Fincas und deren Betreibern eine gemeinsame Vermark-
tung	über	die	Asofintur	sowie	ein	(öko-)	touristisches	An-
gebot zu erstellen, das eine nachhaltige Entwicklung för-
dert und dabei die natürlichen Ressourcen schützt.

Dabei kam es 2008 zu einer Ausschreibung, an der sich 
52 Fincas beteiligten und schlussendlich elf Fincas ausge-
wählt	wurden.	Die	Asofintur	wird	hierbei	durch	Mittel	des	
Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus, der 
Wirtschaftskammer von Santa Marta sowie MIPYMES, 
einem	 Fond	 für	 Klein-	 und	 Mittelbetrieben,	 finanziert	
(Asofintur:	Marlene	Buelvas	Nieto).

Laut Miladis Rodriguez startete das Projekt mit einer 
zweijährigen Ausbildung von Eigentümern, Verwaltern 
und Besitzern der Fincas. Ein zentraler Aspekt ist da-
bei, den Bildungsstand bezüglich einer nachhaltigen 
Entwicklung dieser Teilnehmer auf einen gleichen Bil-
dungsstand zu bringen. Dabei werden durch verschiede-
ne Programme nicht nur die unmittelbaren Teilnehmer, 
sondern auch Anwohner der Fincas sensibilisiert und ein 
Bewusstsein für die Schonung der Naturressourcen ver-
mittelt. Luz Maria Escorcia Jesurun konstatiert zudem, 
dass wirtschaftliches Wachstum nur ein nebengeordnetes 
Ziel	der	Asofintur	ist	und	der	Fokus	auf	der	Entwicklung	
der Gemeinde liegt. In Zusammenarbeit mit dem Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) werden zudem Hand-
werker aus der Umgebung hinsichtlich einer ressourcen-
schonenden Arbeitsweise ausgebildet.

Neben der Stärkung des Sozialkapitals durch die Unter-
stützung	der	Asofintur	wird	dabei	somit	auch	gezielt	das	
Humankapital gestärkt.

Die elf Fincas bieten den Besuchern einerseits Unter-
kunftsmöglichkeiten und andererseits naturschonen-
de Aktivitäten wie beispielsweise Reiten, Wandern oder 
Mountainbiken an. Des Weiteren spezialisiert sich jede 
Finca sich auf eine Produktionsart, wie zum Beispiel den 
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Anbau von Mangos oder die Züchtung von Blumen, an 
denen die Touristen aktiv teilnehmen können. Die Unter-
kunftsmöglichkeiten wurden in die Strategie integriert, 
um ein zusätzliches Einkommen zu erzielen und dabei die 
Wettbewerbsfähigkeit	zu	stärken	(Asofintur	2012).

Das Ziel ist dabei, natürliche Produkte beizusteuern, die 
„zu einer nachhaltigen Entwicklung und regionalen Wett-
bewerbsfähigkeit beitragen und dabei im Einklang mit 
den Strategien des Programa de Transformación Pro-
ductiva	[…]	stehen“	(Asofintur	2012).

Besucht werden die Fincas vor allem von Ausländern, 
deren Aufenthaltsdauer zumeist zwischen 15 Tagen und 
einem Monat liegt (Miladis Rodriguez). Das größte Pro-
blem	der	Asofintur	sieht	Miladis	Rodriguez	vor	allem	in	
jenen Betreibern, welche die Fincas zu schnell kommerzi-
alisieren wollen. Deshalb sei die erste Phase, die interne 
Bildung der Betreiber, ein zentraler Faktor für den Erfolg 
der Asociacíon.
Außerdem	hat	die	Asofintur	Zugang	zu	Krediten	mit	spe-
ziellen Konditionen, um durch Investitionen die Infra-

struktur der Fincas verbessern zu können. Des Weiteren 
fördert das Ministerium für Handel, Industrie und Tou-
rismus	die	Produkte	der	Asofintur	auf	nationaler	und	in-
ternationaler	Basis	(Asofintur	2012).

Laut	Miladis	Rodriguez	sei	es	ein	Ziel	der	Asofintur,	das	
Netzwerk der Fincas auf weitere Provinzen auszubauen 
und mit Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor 
zusammenzuarbeiten.	Langfristig	soll	die	Asofintur	auch	
international tätig werden. „Damit soll das gesamte Po-
tential der kolumbianischen Karibik unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit und Erhaltung der Natur ausgeschöpft 
werden“ (Miladis Rodriguez).

Abb.	8-12:	Verteilung	der	Fincas	(verändert	nach	Asofintur	2012)
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8.5 Diskussion
Es ist davon auszugehen, dass sich der Gästeverkehr in 
Kolumbien sowie im Untersuchungsgebiet auch in den 
nächsten Jahren rasant weiterentwickeln wird. Die Her-
ausforderungen werden darin bestehen, die quantitative 
Zunahme des Tourismus in eine qualitative Verbesserung 
für die Regionen zu nutzen. Er ist bereits zu einer wichti-
gen Einnahmequelle geworden und diese Bedeutung wird 
in Zukunft noch zunehmen. Betrachtet man die derzeiti-
ge Entwicklung an der Karibik Kolumbiens im Sinne des 
Destinationszyklus (Butler 1980) so lässt sich diese der 
Entwicklungsphase zuordnen (Abb. 8-13).

Abb. 8-13: Stand der Region Karibik im Destinationszyklus
 (verändert nach Butler 1980)

In dieser Phase kommt es zur Institutionalisierung des 
Tourismus. Dabei gilt es, den Tourismus in geregelte 
Bahnen zu lenken, um die negativen Auswirkungen des 
Massentourismus, die sowohl durch Individualtourismus 
als auch durch Pauschaltourismus entstehen können, 
entgegenzuwirken. Die Errichtung von Schutzgebieten 
bietet eine Möglichkeit, negative ökologische Auswirkun-
gen zu minimieren. Jedoch bedarf es einer Strategie zur 
Einhaltung dieser Ziele. Entwicklungen wie auf den Is-
las del Rosario sollen in Zukunft verhindert werden. Die 
touristischen Aktivitäten müssen sich auf vorgegebenen 
Wegen	 konzentrieren.	 Die	 finanziellen	 Mittel,	 die	 man	
durch Nationalparkgebühren lukriert, können in Folge 
zur Erreichung der Schutzziele verwendet werden. Bio-
sphärenreservate haben neben der Schutzfunktion noch 

eine Entwicklungs- und eine logistische Funktion. Durch 
Initiativen	wie	jene	des	Ökotourismus	von	der	Asofintur	
wird im Biosphärenreservat Sierra Nevada de Santa Mar-
ta versucht, diesen Zielen gerecht zu werden. 

Die umfangreiche, staatliche Förderung zeigt jedoch auch 
die	große	Abhängigkeit	der	Aso-fintur	von	deren	Geldern.	
Kritisch zu betrachten bleibt somit, inwiefern der Ge-
danke der Nachhaltigkeit noch Bestand hat, sollten diese 
Gelder in der Zukunft einmal gekürzt werden. Auch bei 
der anstehenden Ausweitung des Netzwerks sowie mög-
lichen Internationalisierung könnte sich das Verhältnis 
zwischen der Kommerzialisierung und Nachhaltigkeit 
noch verschieben. Da vor allem Touristen aus Nordame-
rika und Europa die Fincas besuchen, sollte auch die 
Verträglichkeit des, wie anfangs beschrieben, nachhalti-
gen Reisens und dem Aspekt der Nachhaltigkeit kritisch 
betrachtet werden. Ein positiver Aspekt stellt jedoch das 
Bemühen	der	Asofintur	hinsichtlich	der	Bewusstseinsbil-
dung und Sensibilisierung der Gemeinschaft dar. Zudem 
werden die erzeugten Produkte gefördert sowie den Tou-
risten umweltschonende Aktivitäten angeboten.

Analysiert	 man	 die	 Asofintur	 nach	 dem	 Livelihoodan-
satz, sticht vor allem das enorme Naturkapital und aus-
geprägte Sozialkapital hervor. Das nur mäßig vorhandene 
Humankapital soll zukünftig anhand von Fortbildungen 
und der Zusammenarbeit mit dem Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) weiter ausgebaut werden. Die geziel-
te Stärkung des Finanzkapitals ist kein vordergründiges 
Ziel, da dies hauptsächlich auf der nachhaltigen Entwick-
lung der Gemeinde liegt. Durch die Finanzierung von öf-
fentlichen	 Fördergeldern	 konnte	 jedoch	 eine	 finanzielle	
Basis geschaffen werden. Zusätzlich lukrierte Einnahmen  
aus dem Verkauf der natürlichen Produkte sowie der Ver-
mietung von Zimmern werden dadurch vorwiegend als 
Nebeneinkommen zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit angesehen. Die Abb. 8-14 beschreibt die derzeitige 
Situation	der	Asofintur	anhand	des	Livelihoodansatzes.
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Abb.	8-14:	Livelihoodpentagon	für	Asofintur	(Datenquelle:	eigene	Bearbeitung)

Betrachtet man die derzeitige Situation der Küstenregi-
on von Santa Marta anhand des Livelihoodansatzes, so 
ist festzuhalten, dass die Region über ein großes Natur-
kapital verfügt. Vor allem der Nationalpark Tayrona ist 
ein beliebtes Urlaubsziel. Die besondere natürliche Lage 
ermöglicht durch die Nähe von Küste und Gebirge eine 
Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten wie Tauchen oder 
Trekkingtouren.  

Die gleich hinter der Küste beginnende Sierra Nevada de 
Santa Marta ist touristisch noch kaum erschlossen. Hier 
sind noch einige Potenziale für den Tourismus vorhan-

den. Das Sach- und Finanzkapital in der Region kann 
derzeit als durchschnittlich bezeichnet werden. Durch das 
enorme touristische Potential und derzeitige Wachstum 
des Tourismus kann sich dies jedoch in den nächsten Jah-
ren noch grundlegend verändern. Nachteil der Region ist 
jedoch, dass es kaum Sozialkapital besitzt und auch das 
Humankapital nur sehr beschränkt vorhanden ist. Dies 
beruht wohl darauf, dass sich der Tourismus in dieser 
Gegend erst in den letzten Jahren entfalten und weiter-
entwickeln konnte. Die folgende Abbildung 8-15 zeigt die 
beschriebenen Stärken und Schwächen der Küstenregion 
von Santa Marta. 

Abb. 8-15: Livelihoodpentagon für die Küstenregion von Santa Marta (Datenquelle: eigene Bearbeitung)
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Da	sich	die	Region	derzeit	in	der	Entwicklungsphase	befin-
det, sollten vor allem die Anstrengungen in den unzurei-
chend ausgeprägten Bereichen Human- und Sozialkapital 
intensiviert werden. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, 
ist die Schaffung von Asociaciones wie zum Beispiel der 
Asofintur,	 wodurch	 das	 Sozialkapital,	 wie	 ein	 Vergleich	
der beiden Pentagone zeigt, gezielt gestärkt sowie durch 
Fortbildungen auch die Entwicklung des in beiden Fällen 
nur wenig ausgeprägten Humankapitals vorangetrieben 
werden kann. 

Zusammenfassend zeigen die zwei Beschreibungen nach 
dem Livelihoodansatz, dass das enorme Naturkapital als 
ein Grundbaustein für die bisherigen und weiteren Ent-
wicklungen gilt. Darauf aufbauend ergeben sich große 
Potentiale für die zukünftige Entwicklung der Region, die 
sich bereits seit einigen Jahren in steigenden Besucher-
zahlen oder dem Ausbau der touristischen Infrastruktur 
wiederspiegeln.	Die	Asofintur	stellt	hierbei	eine	Möglich-
keit dar, um das Sozial- und Humankapital der Region 
gezielt zu stärken und dabei zu einer regionalen Entwick-
lung und regionalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen zu 
können.  
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9. Teilstudie La Victoria
Elisabeth Schaber & Sina Starmans

9.1 Hacienda La Victoria – die Entwicklung
Die Hacienda La Victoria wurde 1892 von einem engli-
schen Ehepaar, Mr. Charles & Mrs. Alice Bowden unter 
dem Namen „The Victoria Coffee Company“ gegründet. 
Drei weitere Engländer und ein Kolumbianer begannen 
ebenfalls mit dem Anbau von Kaffee auf dem heutigen 
Gelände von La Victoria. Damals war das Gebiet von 1223 
ha noch in La Victoria, Sincinati, Vista el Nieves, El Re-
querdo und Maria Theresia aufgeteilt (Hacienda La Victo-
ria 2013).

Die fünf Eigentümer gründeten eine Gesellschaft und 
bauten zusammen eine Aufbereitungsanlage. Die gesamte 
Anlage zur Aufbereitung des Kaffees ist original aus dem-
Jahr 1892 erhalten. Die Maschinen von 1892 sind heute 
noch in Betrieb, weitgehend in Originalteilen beziehungs-
weise original getreuen Ersatzteilen. Herr Micky Weber 
spricht von einem ‚lebendigen Museum‘. Nur in wenigen 
Fällen wurde die Anlage erweitert oder Teile durch mo-
dernere	Lösungen	ersetzt.	Beispielsweise	finden	sich	heu-
te anstelle von Transportrohren aus Metall PVC-Rohre, 
da diese nicht rosten. 

1952 unterbreiteten die Besitzer der fünf Anbaugebiete 
den Eltern von Herr Weber den Vorschlag das gesamte 

Unternehmen zu übernehmen. Mittels der Erträge der 
Kaffeeproduktion konnten sie es langsam abbezahlen, bis 
es 1969 amtlich in den Besitz der Familie Weber überging. 
Nur zehn Jahre später, 1979, ging das Unternehmen in 
Konkurs. Es wurde daraufhin eine Aktiengesellschaft ge-
gründet, in der Herr Weber Hauptaktionär wurde. Diese 
Investition zusammen mit einem Wiederbelebungspro-
gramm sicherte das Überleben der Hacienda. 

Im Jahr 2002 wurde die Hacienda von einer Gruppe der 
Paramilitärs besetzt, woraufhin Herr Weber von Mexiko 
nach Kolumbien zog. Er schaffte es, nach einigen Ver-
handlungen, den Betrieb von der Truppe zu befreien. 
Seitdem führt Micky Weber die Hacienda und lebt zusam-
men mit seiner Frau Claudia auf dem Gelände (Abb. 9-1).

Heute besteht großes Interesse an dem Kaffeebetrieb. 
La Victoria begrüßte allein im Zeitraum Dezember 2011 
bis September 2012 rund 1820 Besucher aus aller Welt 
(China, Russland, Australien, Japan, Argentinien, Chile, 
Europa). Ein internationaler Reiseführer und die Home-
page‚ Explorar Santa Marta machen auf die Hacienda auf-
merksam. Für Herr Weber ist das ein Zeichen dafür, dass 
es in Kolumbien aufwärts geht. Touristen sowie Einhei-
mische interessieren sich für die Entwicklung im ländli-
chen Raum und fühlen sich - in gewissen Regionen - wie-
der sicher, diesen zu besuchen.

Abb. 9-1: Claudia Weber, Axel Borsdorf und Micky Weber (v.l.n.r) (Foto: Autoren)
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Das gesamte Gebiet der Hacienda La Victoria erstreckt 
sich heute über 800 ha. Davon sind 400 ha Waldschutz-
gebiet (reserva forestal). Die ursprüngliche Ausdehnung 
war weit größer, allerdings wurden auch aufgrund der 
prekären	finanziellen	Situation	511	ha	Land	verkauft,	wo-
raus im März 2006 ein Vogelschutzgebiet, das ‚Reserva 
Natural de las Aves El Dorado‘, entstand (ProAves 2013). 
La	Victoria	befindet	 sich	ca.	25	km	südöstlich	der	Stadt	
Santa Marta in den Ausläufen der Sierra Nevada  (Abb. 
10-1).

9.2 Kaffeeanbau auf La Victoria
Bis heute ist der Kaffeeanbau die einzige Einkommens-
quelle der Hacienda La Victoria, auch wenn sich die Etab-
lierung von weiteren Standbeinen in Planung beziehungs-
weise	in	der	Umsetzungsphase	befindet.	

Es werden in Höhenlagen zwischen 800 m und 1450 m 
ausschließlich Arabica-Sorten angebaut. Neben traditio-
nellen	Arabica	finden	 sich	 auch	Arabica	Varietäten,	wie	
Castilla, Caturra und Colombia (tradicional, mejorar, 
F8). Großenteils steht auch der Kaffee der Hybridsorten 
unter Schattenbäumen (Abb.9-2).

Im Jahr 2002, zur Ankunft Herr Webers auf La Victoria, 
waren	vom	Pflanzgebiet	nur	noch	25-30	ha		in	Stand	ge-
halten, wodurch das Unternehmen jährlich große Ver-
luste einfuhr. Heute werden prinzipiell 178 ha mit Kaffee 
kultiviert, allerdings mussten davon 60 ha wegen einem 
Befall	der	Pflanzen	mit	Blattrost	geschnitten	werden.	Die	
Krankheit verursacht einen Ernteausfall von zwei Jahren. 
Derzeit produziert die Hacienda auf ca. 120 ha jährlich 
rund 100.000 kg Kaffee, das entspricht in etwa einer Flä-
chenproduktivität von 800 kg Kaffee pro Hektar. Herr 
Webers Ertragsziel auf dem gesamten Gebiet unter öko-
logischen Anbaubedingungen sind 140.000 kg pro Jahr.

Abb. 9-2: Kaffee unter Schattenbäumen (Foto: Autoren)
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Die Sierra Nevada des Santa Marta bietet alle erforder-
lichen natürlichen Bedingungen für den Kaffeeanbau. 
Nach	der	klimatischen	Zonierung	nach	Köppen	befinden	
sie sich im Aw-Klima, ein tropisches Klima mit einer Tro-
ckenzeit im Nordwinter (Borsdorf 2006a: 22). Die An-
baugebiete liegen alle in der Höhenstufe des tropischen 
Bergregenwaldes. Regional verschiebt sich hier die Gren-
ze zur Tierra templada etwas nach unten, sodass schon 
in relativ geringen Höhen von 800 m angebaut werden 
kann. Dieses regionale Klima ist bedingt durch die feuch-
ten Luftmassen, die das Meer bereitstellt sowie durch das 
Gebirge mit sehr hoher Reliefenergie. 

Temperaturbedingungen für den erfolgreichen Arabica-
Anbau sind Tagesdurchschnittswerte zwischen 18°C und 
25°C und das Fehlen von Frost (vgl. Textkasten 9.1). Ab-
bildung 9-3 zeigt den Temperaturverlauf im Jahr 2006 
an der Messstation La Victoria auf 1100 m ü. NN. Die 
Durchschnittswerte liegen im optimalen Bereich und die 
monatlichen Temperaturminima sind deutlich über dem 
Nullpunkt. 

Auch Wasser steht genügend zur Verfügung. Im Gelän-
de	 befinden	 sich	 23	Wasserquellen.	Die	 jährlichen	Nie-
derschlagsmengen liegen über 2000 mm. Im Jahr 2008 
wurde ein Gesamtniederschlag von 3290 mm beobachtet, 
der deutlich höher ist als der erforderliche Niederschlag 
für den Anbau von Arabica. Hingegen waren die Nieder-
schlagsmengen 2006 im Vergleich der letzten 50 Jahre 
unterdurchschnittlich, jedoch noch ausreichend. Der 
Jahresniederschlag wird in einer neun- bis zehnmona-
tigen Regenzeit erreicht (Abb. 9-4) (vgl. Textkasten 9-1) 
(Cenicafé 2012).

Der fruchtbare Boden im Bergwald der Sierra Nevada 
de Santa Marta ergibt sich durch die Tiefenverwitterung 
des anstehenden kristallinen Gesteins (Granit, Gneise, 
Glimmerschiefer). Durch chemische Verwitterung entste-
hen Wollsäcke und tropische Rotlehme, wobei die Um-
wandlung von Dreischicht zu Zweischichttonmineralen 
aufgrund des Bergwaldklimas noch nicht weit vorange-
schritten ist. Dreischichttonminerale können durch eine 
hohe Kationenaustauschkapazität genügend Nährstoffe 
an	Pflanzen	abgeben	(Bartels	1970:	9;	Opp	2007:	373).

Abb. 9-3: Temperaturverlauf im Jahr 2006, Messstation La 
Victoria, 1100 m ü. NN 
(Datenquelle: Cenicafé 2006, eigene Bearbeitung)

Abb. 9-4: Niederschlagsverteilung der Jahre 2006 und 2008, 
Messstation La Victoria, 1100 m ü. NN 
(Datenquelle: Cenicafé 2006, eigene Bearbeitung)

9.3 Naturräumliche Voraussetzungen des Kaffeeanbaus in der Sierra Nevada de Santa Marta
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Textkasten 9-1: Naturräumliche Bedingungen für den Kaffeeanbau

Aus botanischer Sicht gehört der Kaffee zur Familie der Rubiazeae und der Gattung der Coffea (Borsdorf 2006b: 359). Die fünf 
wichtigsten natürlichen Kaffee-Arten sind: Coffeaarabica, Coffeacanephora (wichtigste Varietät Robusta), Coffealiberica, Cof-
feaeewevrei und Coffeaeugenes. Zusätzlich gibt es zahlreiche gezüchtete Hybridsorten. Ziel der Züchtung ist es, einen qualitativ 
hochwertigen Kaffee mit sehr großer Flächenproduktivität zu erhalten (Borsdorf 1997: 110).
 
Der	Kaffee	ist	eine		reine	Tropenpflanze	mit	hohen	Anforderungen	an	Klima	und	Boden.	Temperatur	und	Niederschlag	sind	die	
ausschlaggebenden Klimaelemente für den Kaffee. Je nach Kaffee-Art variieren die Anforderungen stark (Schröder 1991: 36).

Neben  ihren  naturräumlichen  Bedingungen unterscheiden sich die Kaffee-Arten auch im Geschmack. Kaffee Arabica gilt allge-
mein als die hochwertigste Sorte (Borsdorf 1997: 110). In Kolumbien werden ausschließlich Arabica Varietäten und traditioneller 
Arabica	angepflanzt	(vgl.	Textkasten	9-3).	Deshalb	beziehen	sich	alle	folgenden	Angaben	auf	den	Anbau	von	Arabica-Kaffe,	wenn	
nicht anders gekennzeichnet.
 
Das Herkunftsgebiet des traditionellen Arabica Kaffees sind die Bergwälder des äthiopischen Hochlands und des Bomaplateaus 
im Südsudan (Schröder 1991: 33). Dort wächst er in den unteren Stockwerken des Waldes in einer kühlen, schattigen Umgebung 
mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15°C und 20°C (Carr 2001: 2).  Nach Schröder (1991: 36) liegen günstige Temperaturen 
für den Arabica Kaffee zwischen 18°C und 25°C. Die Temperaturen dürfen während des ganzen Jahres den Gefrierpunkt nicht 
unterschreiten,	denn	schon	kurze	leichte	Nachfröste	fügen	der	Kaffeepflanze	Schäden	zu.	Tagesschwankungen	von	bis	zu	20°C	
stellen kein Problem dar (Schröder 1991: 36).

Der	Arabica	ist	im	Gegensatz	zu	anderen	Sorten	recht	flexibel	in	Bezug	auf	den	Wasserbedarf.	Es	kommt	nicht	nur	auf	die	jährliche	
Menge an, sondern auch auf die zeitliche Verteilung des Niederschlags. Er übersteht kürzere Trockenperioden sowie hohe Jahres-
niederschläge von 3000 mm (Schröder 1991: 36f.). Laut Carr (2001: 2) liegen optimale Niederschlagsmengen zwischen 1600 mm 
und 2000 mm pro Jahr, die während einer neun- bis zehnmonatigen Regenzeit erreicht werden.
 
Der traditionelle Arabica gedeiht ausschließlich in der Tierra templada, der Höhenstufe des tropischen Bergwaldes (Borsdorf 
2006b: 357f). Kennzeichnend für den tropischen Bergwald ist der Bewuchs der Bäume mit Epiphyten. Hier sind neben Gewäch-
sen der Familien Orchidaceae (Orchideen), Piperaceae (Pfeffergewächse), Bromeliaceae (Bromeliengewächse), Araceae (Aron-
stabgewächse)	auch	Farne	und	Moose	zu	finden.	Der	Bergwald	der	unteren	Höhenstufe	beginnt	ab	einer	Höhe	von	ca.	900	m	und	
wird  ab etwa 1600 m abgelöst vom Bergwald der oberen Höhenstufe. Mit dem Übergang von der Tierra templada in die Tierra 
fría in ca. 2000 m Höhe vollzieht sich auch der Wechsel des tropischen Bergwaldes in den Nebelwald, der sich durch weniger hohe 
Bäume	mit	weniger	Aufsitzerpflanzen,	dafür	aber	mehr	Moose	und	Flechten	auszeichnet.	In	den	Höhenlagen	des	Nebelwaldes	ist	
kein	Kaffee	mehr	zu	finden	(Huber	&Weissenhofer	2006:	124,	Schröder	1991:	36).

Auch an den Boden stellt der Kaffee hohe Ansprüche. Fruchtbare Böden stellen tiefgründige, durchlässige Böden mit einem hohen 
Restmineralgehalt dar, wie etwa vulkanische Böden oder Böden aus kristallinem Ausgangsgestein (Schröder 1991: 36; Borsdorf 
1997: 110).
 
Außerdem	verträgt	der	Arabica	die	direkte	Sonneneinstrahlung	nur	schlecht.	Aus	diesem	Grund	werden	Kaffeepflanzen	zwischen	
schattenspendende	Bäume	gepflanzt	(Fischer	2004:	4).	Durch	die	Einführung	der	Hybridsorten	kann	der	Kaffee	heute	auch	unter	
sonnigen Konditionen kultiviert werden (z.B. C. caturra, castilla, bourbon, colombia) (Carr 2001: 2).
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9.3.1 Düngung
Trotz der guten Voraussetzungen für den Kaffeeanbau 
kann nicht völlig auf Dünger verzichtet werden. Insbe-
sondere in Monokultur ohne Schattenbäume kultivierte 
Hybridsorten benötigen regelmäßige Düngergaben (vgl. 
Textkasten 9-2). Der tropische Boden kann die Nährstof-
fe aber nicht binden, da er auch in der Tierra templada 
noch teilweise aus Zweischichttonmineralen besteht, die 
eine geringe Austauschkapazität haben. Im Schattenan-
bau	 wird	 dieses	 Defizit	 durch	 die	 erhebliche	 Laubstreu	
der Schattenbäume ausgeglichen. Dort bleiben die Nähr-
stoffe im Oberboden und werden den Kaffeebüschen über 
Wurzelpilze (Mykorrhiza) zugeführt. 

Weber spricht neben der hohen Qualität seines Kaffees 
von einem ‚grünen Siegel‘, das der Kaffee in allen Export-
ländern erhält. Dieses ‚grüne Siegel‘ beziehungsweise die 
Ökoprädikate erhält der Kaffee der Hacienda La Victoria, 
da der Anbau völlig ökologisch ist. Dort werden weder 
Pestizide noch chemische Dünger verwendet. Um den 
Nährstoffkreislauf anzukurbeln und um Krankheiten wie 
dem	Blattrost	entgegenzuwirken,	werden	die	Kaffeepflan-
zen mit einer Brühe besprengt, die eine hohe Konzent-
ration an Mikroorganismen aufweist. Zuerst werden die 
Mikroorganismen aus einem organischen Träger ausge-
waschen, anschließend wird der Brühe Sauerstoff zuge-
führt, sodass sich die Mikroorganismen in ihr exponen-
tiell vermehren. Die Mikroorganismen beschleunigen die 
Bildung von Humus und regenerieren Nährstoffe, die der 
Pflanze	 dann	 zur	Verfügung	 stehen	 und	 ein	 schnelleres	
Wachstum bewirken.

Außerdem wird ein Gemisch aus Regenwürmern und 
Kaffeekirschenschalen, die bei der Aufbereitung entfernt 
werden, dem Boden zugegeben. Die Regenwürmer lo-
ckern den Boden auf und wandeln zugleich die Schalen 
in	Humus	um.	Somit	werden	der	Kaffeepflanze	die	Nähr-
stoffe aus der Schale wieder zurückgegeben. Dies ermög-
licht einen geschlossenen Nährstoffkreislauf.

Die Nährstoffe werden von der sogenannten Mykorrhiza 
aufgenommen	und	durch	sie	der	Pflanze	zugeführt.	My-
korrhizaen sind Wurzelpilze, die zu einer Symbiose von 
Pilzen	und	Pflanzen	 führen.	Der	 	Pilz	 ist	mit	dem	Fein-
wurzelsystem	der	Pflanze	 in	Kontakt.	Die	Kontaktfläche	
zwischen	Pflanze	und	Boden	wird	durch	die	Mykorrhiza 

vergrößert. Dadurch und durch den geringen Durchmes-
ser	 der	 Pilzhyphen	 werden	 für	 die	 Pflanze	mehr	 Nähr-
stoffe und Wasser erreichbar (Blume et al. 2010: 98f). 
Durch	diese	Fähigkeit	schließen	die	Pilze	der	Pflanze	die	
Nährstoffe auf,  und es kann auf Mineraldünger verzichtet 
werden. Weil der Kaffee eine Dauerkultur ist, wird die na-
türliche Mykorrhiza nie zerstört und muss nicht künstlich 
gezüchtet werden (Weber).

Nach dem Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs, 
ist der Zusammenhang zwischen Düngemitteleinsatz 
und Ertragszuwachs logarithmisch. Das heißt, dass mit 
der Annäherung an den Höchstertrag weiterer Dünge-
reinsatz nur noch wenig ertragssteigernde Wirkung hat 
und es somit wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist (Gisi 
1997: 261f.). Dadurch ergibt sich für Herrn Weber neben 
dem ökologischen Gesichtspunkt auch ein ökonomischer 
Grund, auf chemischen Dünger zu verzichten. Als dritten 
und letzten Punkt sind Geländeform und Klima anzufüh-
ren.	Die	steilen	Anbauflächen	in	Zusammenhang	mit	den	
Starkregenfällen während der Regenzeit stellen sehr un-
günstige Bedingungen für das Anbringen von Dünger an 
der	Oberfläche	dar.	Er	würde	zusammen	mit	dem	Regen	
weggewaschen werden, in die Flüsse gelangen und zu ih-
rer Eutrophierung beitragen (Weber).

9.3.2 Krankheiten und Schädlinge
Wie alle anderen agrarischen Produktionen hat auch die 
Kaffeeproduktion Probleme mit diversen Krankheiten 
und Schädlingen. 

Als wichtigste Krankheit ist der Kaffeerost (lat. Hemilei-
avastarix) zu nennen. Es handelt sich um einen Pilz, der 
die Blätter des Kaffeestrauches befällt. Die betroffenen 
Stellen werden rot, daher der Name Blattrost (roya del 
cafeto), und die Blätter fallen vom Baum. Die Krankheit 
führt zu einem Ernteausfall von zwei Jahren (Weber). 
Einige Kaffeesorten sind weitgehend gegen die Krank-
heit resistent, wie zum Beispiel die Varietät Robusta von 
Coffeacanephora (Schröder 1991: 33). Gleiches gilt für die 
von der Federación Nacional de los Cafetoros de Colom-
bia geförderten Arabicavarietät Castilla (Weber). 
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Textkasten 9-2: Einfluss der grünen Revolution auf die Kaffeewirtschaft

Um den globalen Hungerproblemen entgegenzuwirken, wurde in den 1960er Jahren die grüne Revolution ins Leben gerufen. Ihr 
Ziel ist es, hochproduktives und schädlingsresistentes Saatgut zu entwickeln (Gabler Wirtschaftlexikon 2013). Diese ökologische 
Entwicklung	beeinflusst	auch	den	Kaffee,	eines	der	wichtigsten	Welthandelsgüter.	Es	entstehen	Hybridsorten,	welche	einen	An-
bau von Kaffeesträuchern außerhalb der traditionellen Anbaugebiete und ohne traditionelle Anbaumethoden ermöglichen. Beim 
Anbau der ersten Kaffeehybridsorte Caturra sind keine Schattenbäume und Mischkulturen mehr notwendig, welche Vorausset-
zung	für	das	Wachstum	der	traditionellen	Kaffeepflanze	Arabica	sind.	Diese	Entwicklung	führt	zu	einem	höheren	Flächenbesatz	
und	beeinflusst	die	Produktivität	positiv.	Das	Ziel	des	Anbaus	von		Hybridsorten	ist,	wie	das	Ziel	der	grünen	Revolution,		maxima-
len Flächenertrag und somit eine maximale Wertschöpfung zu erwirtschaften (Borsdorf 2006: 358-371). Nicht nur der Anspruch 
an	den	Naturraum	soll	durch	die	Hybridsorten	verändert	und	vereinfacht	werden,	sondern	auch	die	Anfälligkeit	der	Kaffeepflan-
zen für Krankheiten soll verringert werden. Dies ist z.B. bei der Hybridsorte Caturra der Fall, welche resistent gegen den Blattrost, 
ein Pilz, der die Blätter der Kaffeesträucher zerstört, ist (Borsdorf & Mergili 2011: 101). 

Die grüne Revolution in den Entwicklungsländern wird durch die Weltbank gefördert und vorangetrieben. Die Weltbank (In-
ternationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) gewährt Entwicklungsländern langfristige Kredite zur Entwicklung der 
produktiven Wirtschaft (Bundeszentrale für politische Bildung 2013). Die Weltbankkredite führen zum einen dazu, dass die neu-
en Kaffeesorten in traditionellen Anbauländern, wie Costa Rica, Ecuador und Kolumbien die ursprünglichen Kaffeesorten wie 
Arabica ablösen und zum anderen zum Kaffeeanbau von Hybridsorten in nicht traditionellen Kaffeeanbauländern, welche für 
ursprüngliche Kaffeesorten auf Grund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten nicht geeignet sind. Die Kredite der Weltbank waren 
anfangs	v.a.	Überbrückungskredite,	da	das	Anpflanzen	neuer	Kaffeesträucher	einen	vierjährigen	Ernteausfall	bedeutet.
 
Die Hybridsorten sollen durch ihre größere Resistenz gegenüber Krankheiten und ihren höheren Flächenertrag die Wertschöp-
fung	des	Kaffeeanbaus	steigern.	Auf	Grund	des	hohen	Nährstoffbedarfes	von	Hybridsorten	und	der	erhöhten	Empfindlichkeit	ge-
genüber Schädlingen, ausgelöst durch Monokulturen, werden beim Anbau nun Düngemittel und Pestizide benötigt. Die erhoffte 
höhere Wertschöpfung des Kaffeeanbaus für Kaffeebauern bleibt durch den neuen Bedarf an chemischen Zusätzen aus (Borsdorf 
2006: 358-371). Der durch Hybridsorten gestiegene Anbau von Kaffee steigert wegen der zusätzlichen Kosten nicht die Wert-
schöpfung des Kaffees, sondern führt auf Grund von Überproduktion zu einem Sinken der Kaffeepreise.  

Besonders im asiatischen Raum wurde der Anbau von Hybridsorten in nicht traditionellen Anbauländern gefördert. Dies führte 
zu	einer	Verdrängung	der	traditionellen	Kaffeeanbauländer	am	Weltkaffeemarkt.	Im	November	2012	befinden	sich	unter	den	fünf	
größten Kaffeeanbauländern neben Brasilien, Kolumbien und Äthiopien zwei Länder aus Asien. Vietnam liegt an zweiter Stelle 
und hat Kolumbien, welches sich als eines der wenigen traditionellen Anbauländer in der Spitze der Kaffeeproduzierenden Länder 
halten konnte, vor einigen Jahren auf den dritten Platz verdrängt. Indonesien liegt an vierter Stelle (International Coffee Organi-
zation 2013). Die zusätzlichen Kaffeeanbauländer führen nicht nur zu einer Verdrängung der traditionellen Anbauländer, sondern 
haben	auch	starken	Einfluss	auf	die	Überproduktion	von	Kaffee	und	somit	auf	den	Verfall	des	Weltmarktpreises	für	Kaffee.	

Durch die Unterstützung der Weltbank im Anbau von Hybridsorten konnte keine größere Wertschöpfung des Kaffees erreicht 
werden, sondern der Preisverfall des Weltkaffeepreises wurde vorangetrieben. 
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Häufigster	Schädling	in	allen	kaffeeproduzierenden	Län-
dern ist der Kaffeebohrer (lat. Hypothenemushampei). 
Der weibliche Kaffeebohrer ist ein ca. 1,5 mm großer Kä-
fer, der sich durch in die Kaffeekirsche hineinbohrt und 
dort seine Eier ablegt, wo die Jungen heranwachsen. Die 
männlichen Artgenossen verlassen nie die Kaffeekirsche. 
Der Schaden, den der Kaffeebohrer anrichtet, ist beträcht-
lich. Der Ertrag sinkt aufgrund von abgefallenen Kaffee-
kirschen. Ein Gewichtsverlust von ca. 55% der befallenen 
Kirschen führt zu einer deutlichen Verschlechterung der 
Qualität des Endprodukts (Benavides 2012: 511f.).

9.3.3 Instandhaltung und Ernte
Die Hacienda zählt 25 Arbeiter, die in den Feldern und 
in der Fabrik dauerhaft beschäftigt sind. Dazu leben auf 
dem Gelände von La Victoria deren Frauen und Kinder, 
sodass durch den Kaffeeanbau ca. 120 Menschen ernährt 
werden. In der Erntezeit steigt diese Zahl durch die hinzu-
kommenden Saisonarbeiter auf 180 an (Weber). 

Aufgrund	der	derzeitigen	prekären	finanziellen	Situation	
der Hacienda wird den festangestellten Arbeitern nur der 
gesetzlich festgelegte Mindestlohn bezahlt. Dieser beträgt 
in Kolumbien derzeit 600.000 COP, was ca. 260€ ent-

spricht. Als zusätzliche Leistung können die Mitarbeiter 
der Hacienda mietfrei auf dem Gelände in kleinen Häus-
chen wohnen, bekommen Energie und Wasser gratis und 
können Früchte von den Obstbäumen verzehren. Auch 
das Anlegen eines Gartens zur Selbstversorgung und das 
Halten von Hühnern werden ihnen gestattet (Weber). 
Zur	Instandhaltung	der	Kaffeepflanzen	ist	regelmäßig	ein	
sorgfältiges Zurückschneiden notwendig, das fachkun-
diges Personal erfordert (Schröder 1991: 40). Außerdem 
müssen die organischen Dünger angebracht werden.

Der Kaffee kann von Hand oder maschinell geerntet wer-
den. Man unterscheidet bei der Ernte von Hand zwei 
Verfahren, nämlich Picking und Stripping. Beim Picking 
werden lediglich die reifen roten Kirschen geerntet, was 
sich positiv auf die Qualität des Endprodukts auswirkt 
(Abb. 9-5). Das Stripping ist eine weniger sorgfältige Va-
riante. Hier werden neben unreifen, reifen und überrei-
fen	Kaffeekirschen	auch	Blätter	und	Äste	von	der	Pflan-
ze ‚gestreift‘. Das maschinelle Ernten ist dem Stripping 
sehr ähnlich (Fischer 2005: 4). Auf La Victoria wird aus-
schließlich per Picking geerntet.

Abb. 9-5: Reife (rot) und unreife (grün) Kaffeekirschen (Foto: Autoren)
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Die als Saisonarbeiter eingestellten Wanderarbeiter, die 
für das Ernten der Kaffeekirschen zuständig sind, wer-
den nach Leistung bezahlt. Als Einheit dient ein garrafón 
(dt.	Korbflasche),	dessen	Inhalt	ca.	14	kg	Kaffeekirschen	
entspricht.	Ein	Pflücker	verdient	durchschnittlich	50.000	
COP (ca. 21 €) pro Tag. In dem steilen Gelände und den 
teilweise über 3 m hohen Kaffeebäumen ist die Ernte 
schwierig.	Die	Pflücker	sind	Spezialisten	und	werden	da-
her höher entlohnt als andere Arbeiter (Weber).

Nicht alle Kirschen am Kaffeebaum sind gleichzeitig reif. 
Es benötigt zwei bis drei Durchgänge, bis alle Kirschen 
reif geerntet worden sind. Dies geschieht in einer jährli-
chen Erntezeit (mitaca), die Mitte November beginnt und 
bis Februar, manchmal sogar März, dauert. Sie deckt sich 
weitgehend mit der Trockenzeit, die in der Sierra Nevada 
de Santa Marta von Dezember bis März anhält (Weber).

9.3.4	Aufbereitungsverfahren:		Von	der	Pflanze	
in den Sack
Damit der Kaffee gelagert und verschifft werden kann, 
muss er nach der Ernte entsprechend aufbereitet werden. 
Beim	Aufbereitungsverfahren	werden	Fruchtfleisch,	Per-
gamenthaut und Silberhäutchens von der Bohne entfernt 
(Abb. 9-6). Zusätzlich wird auf der Hacienda La Victoria 
eine Trennung des Kaffees nach Qualität durchgeführt 
(Schröder 1991: 43). 

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten der Aufbereitung. Es 
wird zwischen nassem und trockenem Verfahren unter-
schieden. Trockene Verfahren werden dann eingesetzt, 
wenn	 wenig	 Arbeitskraft	 für	 das	 individuelle	 Pflücken	
und wenig Wasser zur Verfügung stehen. Bei fast allen 
hochwertigen Kaffees wird das Nassverfahren angewen-
det. Im Gegensatz zur trockenen Aufbereitung sind hier 
ein wesentlich höherer Wasserbedarf und eine komplexe-
re Anlage nötig (Schröder 1991: 43).

Auf der Hacienda La Victoria besteht kein Wasserman-
gel. Mit 23 Quellen Wasser auf dem Gelände steht fast 
unbegrenzt Wasser und auch genügend Wasserkraft zur 
Verfügung. Die Wasserkraft wird durch Wasser als Trans-
portmedium direkt genutzt. Des Weiteren treiben die 
Wassermassen ein Wasserrad an (Abb. 7-13). Hier wird 
die Kraft über Keilriemen direkt abgenommen und zum 
Antrieb anderer Maschinen verwendet, wird in Strom 
umgewandelt oder es kommt zu einer Kombination aus 
beidem. Das Wasserrad erreicht 1800 Umdrehungen 
pro Minuten und liefert eine Leistung von 24kW, die als 
Wechselspannung mit 120V abgenommen werden kann. 
Bei Bedarf kann Strom der Stadtwerke als zweite Strom-
quelle hinzugeschalten werden (Weber).

Im unteren Teil des Kaffeeanbaugebiets liegt das soge-
nannte Kaffeehaus, das aus mehreren Stockwerken be-
steht.	Darin	befinden	sich	alle	Anlagen,	die	zur	Aufberei-
tung des Kaffee notwendig sind. Die Anlagen sind noch 
original von der Zeit der Engländer, hergestellt im Jahr 
1892.

Im Anbaugelände, das zwischen 800 m und 1450 m liegt, 
werden die reifen geernteten Kirschen von den Arbei-
tern korbweise zu Sammelstellen gebracht. Diese Emp-
fangstrichter sind relativ gleichmäßig in den Feldern ver-
teilt, sodass jede Sammelstelle ungefähr eine Fläche mit 
einem Radius von einem Kilometer abdeckt. Durch dieses 
von den Engländern im 19. Jahrhundert angelegte System 
wird der Transport des Kaffees zur Aufbereitungsanlage 
im unwegsamen Gelände wesentlich vereinfacht. 95% der 
Anbaufläche	liegt	oberhalb	des	Kaffeehauses,	sodass	der	
Kaffee von den Sammelstellen zusammen mit Wasser in 
einem Rohrnetz bis dorthin gespült werden kann. Dieser 
Transport nimmt bis zu zehn Minuten in Anspruch. Er 
erfolgt vom Sammeltrichter bis kurz vor der Verpackung 
in Säcken ausschließlich über Rohrleitungen und Kanä-

Abb. 9-6: Querschnitt einer Kaffeekirsche 
(verändert nach Dallmayr 2013)
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len, die von Wasser mit hohem Druck durchspült werden. 
Der Wasserdruck ergibt sich durch das natürliche Gefälle 
des Geländes und relativ geringe Rohrdurchmesser. Die 
Kaffeekirschen werden im Kaffeehaus direkt in die erste 
Trennanlage geleitet. Das ist ein großer Wasserbehälter, 
indem	 mit	 Hilfe	 von	 fließendem	 Wasser	 leichte,	 uner-
wünschte Bestandteile, wie beschädigte oder angefaul-
te Kaffeekirschen (der sogenannte Leichtkaffee) sowie 
Zweige und Blätter weggeschwemmt werden. Als nächs-
tes kommen die Kaffeekirschen in eine der zwei Schälwer-
ke, wo die Kirschhaut entfernt und abtransportiert wird 
(Abb. 9-7). Die Schale beziehungsweise Kirschhaut wird 
gesondert behandelt und dient später der Düngung. Nach 
dem Schälen kommt der Kaffee in einen großen, mit Was-
ser gefüllten Gärtank. Der hier ablaufende Prozess heißt 
Fermentierung und dauert auf dieser Hacienda nur ca. 16 
Stunden, wohingegen andere Betriebe einen vollen Tag 
fermentieren.

Die	Kirschhaut	und	große	Teile	des	Fruchtfleisches,	be-
kannt als Pulpe, sind beim Schälen entfernt worden. Die 
zwei	Bohnen,	die	sich	in	einer	Kirsche	befinden,	sind	al-
lerdings noch von dem sogenannten Silberhäutchen und 
einer schleimigen Pergamenthaut umgeben. Die Fermen-
tierung dient einerseits dazu, damit sich die Häutchen 
leichter von der Bohne lösen können. Andererseits trägt 
der Fermentierungsprozess durch Osmose auch zur Ge-
schmacksverbesserung des Endprodukts bei (Schröder 
1991: 44).

Nach dem Gärtank ist die nächste Station das Kompen-
sationseinlassbecken. Es dient dazu, dass immer eine be-
stimmte Menge an Kaffee weiter geleitet wird zur Wasch-
anlage beziehungsweise den Schwemmkanälen.

Wiederum über Wasserleitungen geht es nun einen Stock 
tiefer zur Waschanlage. Der hohe Druck in den Leitun-
gen sorgt für einen vorbereitenden Waschprozess. In zwei 
Stufen werden die Kaffeebohnen nun in Waschkörben ge-
waschen. Die Wassergeschwindigkeit erreicht durch Ge-
fälle und Verjüngung der Rohre beim Waschprozess un-
gefähr 275 km/h, sodass das Wasser mit hoher Kraft auf 
die Bohne trifft und Pergamenthaut und Silberhäutchen 
entfernt werden (Weber).

Nun beginnt die Trennung der Bohnen nach Qualität. Je 
schwerer eine Bohne ist, desto besser ist deren Qualität. 
Beispielsweise verringert sich die mittlere Dichte, wenn 
die Bohne vom Kaffeebohrer befallen ist. Die gewasche-
nen Bohnen werden nun zusammen mit Wasser in den 
ersten Schwemmkanal gespült. Der Schwemmkanal hat 
unten	 in	 regelmäßigen	Abständen	Schlitze	und	befindet	
sich innerhalb eines äußeren Tanks. Der Wasserspiegel 
des äußeren Tanks ist höher als der im Schwemmkanal, 
wodurch das Wasser von unten in den Kanal strömt und 
der Schwerkraft der Kaffeebohne entgegenwirkt. Der 
Wasserdruck an der Unterseite des Kanals kann durch 

Abb. 9-7: Schälwerkzeuge (Foto: Autoren)
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die Höhe des Wasserspiegels im Außentank variabel ein-
gestellt werden. Dadurch lässt sich auch der Grenzwert 
für die Dichte und somit die Qualität der Bohne stufen-
los regeln. Ist die Schwerkraft einer Bohne größer als die 
Summe aus ihrer Auftriebskraft, Reibungskraft und der 
Kraft, die sich aus dem Druckunterschied ergibt, so fällt 
sie in den äußeren Tank. Die Bohnen werden mehrmals 
im Kreis durch den Schwemmkanal geleitet, sodass der 
maximale Anteil an schweren Bohnen erhalten wird (Abb. 
9-8).

Die	 schweren	 Bohnen,	 die	 in	 den	 äußeren	 Tank	 fielen,	
kommen nun in den zweiten Schwemmkanal. Dieser dient 
der Qualitätsbereinigung. Falls zuvor fälschlicher Weise 
schlechte Bohnen durchgefallen sind, werden diese hier 
aussortiert. Durch diesen zweiten Schwemmkanal, der 
von Herrn Weber eingeführt wurde, wird sichergestellt, 
dass nur erstklassiger Kaffee übrig bleibt (Abb. 9-9).

Mithilfe von natürlichem Wasserdruck wird nun der nach 
Qualität sortierte Kaffee in den dritten Stock befördert 
und gelangt dort in die Trennkanone (Abb. 9-9). Hier 
wird die Bohne zum ersten Mal seit ihrer Ankunft im Kaf-

feehaus vom Wasser getrennt. Das Transportwasser wird 
abgeführt, die Kaffeebohnen fallen in die Vorfüllkisten. 
Eine volle Vorfüllkiste entspricht einer Trockentrommel-
ladung und beinhaltet 7000kg Nasskaffee. Durch Öffnen 
einer Klappe an der Unterseite der Vorfüllkisten fallen die 
Bohnen ein Stockwerk tiefer in die Trockentrommel. Bei 
geringer Hitze von 60 bis 65°C wird ein langsamer Tro-
ckenprozess erreicht. Zum Heizen wird hier Altöl aus dem 
Hafen von Santa Marta verwendet. Nach dem Trocknen 
wiegen die vorher 7000kg Nasskaffee noch 3400kg und 
werden als Pergamino bezeichnet. Der getrocknete Kaf-
fee wird dann in versandfertige Säcke á 60 kg abgefüllt. 
Abbildung 9-10 veranschaulicht den Arbeitsablauf der 
Aufbereitung mit den jeweiligen Stationen. Die Lage der 
Stationen ist schematisch dargestellt. Die relativen Hö-
henunterschiede werden durch eine Variation der Lage 
der Stationen in der y-Achse im Schema verdeutlicht. Die 
blauen Verbindungen zwischen den Stationen stellen ei-
nen Transport der Kaffeekirschen beziehungsweise -boh-
nen mit Wasser in Leitungen oder Kanälen dar.

Abb. 9-8: Schwemmkanal (Foto: Autoren)

Abb. 9-9: Trennkanonen und Vorfüllkisten (Foto: Autoren)



71

Kapitel 9 Teilstudie La Victoria 

Abb. 9-10: Schema der Aufbereitungsanlage nach Stockwerken (eigene Bearbeitung)

9.3.5 Vermarktung
Derzeit werden 100% des Kaffees über einen Großab-
nehmer direkt nach Europa exportiert. Hierbei wird kein 
Umweg über die Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (vgl. Textkasten 9-3) gemacht. Hautabnehmer 
ist Europa, ein Teil des Kaffees geht auch in die USA und 
nach Japan. Es ist ein erstklassiger Kaffee, das heißt er ist 
zu gut beziehungsweise zu teuer für den kolumbianischen 
Markt. 

In Zukunft soll die Vermarktung über den E-Commerce 
ablaufen. Herr Weber steht in Verhandlungen mit einem 
Unternehmer in London, der dann den Kaffee unter an-
derem an deutsche Röstereien verkaufen soll. Bevor das 
umgesetzt werden kann, muss für eine entsprechende 
Nachfrage gesorgt werden. Dieser Prozess mit zugehöri-
gem	Marketing	findet	gerade	statt.	Es	wird	sich	zeigen,	ob	
sich die Strategie als erfolgreich erweist.

9.4 Livelihoodansatz
Mittels des Livelihoodansatzes wird versucht, ein nach-
haltigeres und weniger verwundbares Lebenserhal-
tungssystem zu entwerfen. Um die Lebensverhältnisse 
analysieren zu können, werden fünf Livelihood Assets 
berücksichtigt, welche letztendlich in einem Livelihood 
Asset Pentagon dargestellt werden. Im Folgenden werden 
die fünf Livelihood Assets - Naturkapital, Humankapital, 
Sachkapital, Sozialkapital und Finanzkapital – in Bezug 
auf die Hacienda La Victoria beschrieben und auf deren 
Verwundbarkeit und Nachhaltigkeit geprüft.

Naturkapital
Zu dem Livelihood Asset Naturkapital zählen Boden, 
Wasser, Relief und Klima. Die Hacienda La Victoria ver-
fügt über eine Fläche von 800 ha, von der aber nur 178 ha 
in Form von Kaffeeanbau bewirtschaftet werden. 2002, 
als die Hacienda von Micky und Claudia Weber übernom-
men	wurde,	hatte	das	Pflanzgebiet	auf	Grund	der	Beset-
zung der Region durch Paramilitärs nur eine Fläche von 
25-30 ha (Weber). In den vergangen zehn Jahren wurde 
dies deutlich ausgebaut und eine Steigerung der Kaffee-
produktion	 erreicht.	 Neben	 der	 nutzbaren	 Bodenfläche	
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Textkasten 9-3: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Die  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia wurde 1927 mit den Zielen, die Lebensqualität der kolumbianischen Kaffee-
bauern zu verbessern, ländliche Gebiete zu entwickeln und die Umwelt zu schützen, gegründet. Hauptaufgaben der Federación 
sind die gewerkschaftliche Vertretung der Kaffeebauern sowie die Vertretung ihrer Interessen auf nationaler und internationaler 
Ebene.	Die	Federación	ist	ein	Non-Profit	Verband	und	eine	der	größten	ländlichen	NGOs	weltweit.	Ihr	gehören	563.000	Familien	
an, von denen 96% einen Betrieb führen, dessen Fläche kleiner als 5 ha ist. Da die einzelnen Familien nur geringe Mengen an 
Kaffee produzieren, ist es ihnen nicht möglich, ihren Kaffee selbst zu verkaufen oder zu exportieren. Die Federación ermöglicht 
durch die Annahme des Kaffees von vielen Kleinbauern, einen gewinnbringenden Verkauf des Kaffees. Laut der Federación wird 
in Kolumbien nur 100% Arabica-Kaffee angebaut, dazu werden von ihr aber auch die Arabica Hybriden Caturra, Castilla und 
Colombia gezählt. 

Seit der grünen Revolution, welche v.a. den Kaffeeanbau in nicht traditionellen Anbauländern wie Vietnam förderte, nimmt die 
Federación,	um	der	Konkurrenz	am	Weltmarkt	zu	begegnen,	nur	noch	Hybridsorten	an.	Dies	beeinflusste	besonders	die	kleinen	
Kaffeebauern, denen es nicht möglich war ihren Kaffeeanbau ohne die Aufnahme eines Kredites auf Hybridsorten umzustellen. 
Außerdem geht durch den von der Federación ausgelösten intensiven Anbau von Hybridsorten in Kolumbien die Qualität des 
vorher angebauten Schattenkaffees verloren.

Neben den oben genannten Hauptaufgaben hat die Federación auch eine beratende Funktion für die Kaffeebauern und deren 
Familien. Des Weiteren arbeitet sie im Bereich der Forschung mit dem Ziel die Produktion des Kaffees zu optimieren und eine 
maximale Kaffeequalität zu erreichen. 1938 wurde das Forschungszentrum Cenicafé gegründet, um mit geeigneten Technologien 
zu ermöglichen, Kaffee wettbewerbsfähig und nachhaltig zu produzieren. Außerdem fördert die Federación Projekte, welche das 
Leben der Kaffeebauern und ihrer Familien verbessern. Hierbei wird sie von der kolumbianischen Regierung, Hilfsorganisationen 
aus anderen Ländern und lokalen Verbänden vor Ort unterstützt (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2013). Von den 
Kaffeekleinbauern	wird	die	Federación	jedoch	häufig	als	Hindernis	angesehen,	ihren	Kaffee	gewinnbringend	zu	vermarkten.	Sie	
sehen ihre Chancen oft darin, hochwertigeren Kaffee zu produzieren und diesen entweder selbstständig oder mit Hilfe von Koope-
rativen aus dem Ausland zu vermarkten.

ist auch die Fruchtbarkeit des Bodens von Bedeutung. 
Der Boden in den Tropen weist auf Grund der geringen 
Mächtigkeit der Humusschicht, welche von den regelmä-
ßigen starken Regenfällen immer wieder abgetragen wird, 
einen geringeren Nährstoffgehalt auf. Dadurch, dass tro-
pische Böden sehr tiefgründig verwittert sind, können 
kaum Nährstoffe aus dem anstehenden Gestein nachge-
liefert werden. Die Nährstoffe werden deswegen beson-
ders	aus	abgestorbenen	Pflanzenresten	des	Regenwaldes	
gewonnen (TU-Berlin 2013). Um die Fruchtbarkeit des 
Bodens zu steigern, ist es notwendig, den Boden zu dün-
gen. Auf der Hacienda La Victoria geschieht dies nicht 
durch chemische Dünger, sondern durch Mikroorganis-
men, die dem Boden zugeführt werden. Diese beschleu-
nigen die Humusbildung, regenerieren die Nährstoffe 
im	 Boden,	 fördern	 das	 Pflanzenwachstum	 und	 stärken	
die	Pflanzen.	Auf	Grund	der	hohen	Reliefenergie	im	An-
baugebiet, mit bis zu 45° Hangneigung und der starken 
Regenfälle	ist	keine	Düngung	an	der	Oberfläche,	wie	z.B.	
durch Mulchen, möglich (Weber). 

Das Wasser spielt auf der Hacienda nicht nur für die Ver-
sorgung	der	Pflanzen	eine	wichtige	Rolle,	sondern	ist	zu-
dem von großer Bedeutung für den Transport der Kaffee-
kirschen und der Energiegewinnung. Die Kaffeekirschen 
gelangen vom Anbaugebiet über ein Rohrsystem hin 
zum Kaffeehaus, wo sie dann weiter verarbeitet werden 
können (Abb. 9-11). Damit die Kirschen bis zum Kaffee-
haus gelangen, werden die Rohre mit Wasser durchspült. 
Die Energie, die die Maschinen im Kaffeehaus benötigt, 
wird mittels eines kleinen Wasserkraftwerkes gewonnen. 
Wasser ist somit sowohl eine wichtige Grundlage für das 
Pflanzenwachstum,	als	auch	für	das	Weiterverarbeitungs-
system der Kaffeehacienda. Die Entwicklung der Nieder-
schlagssituation hat sich laut eigenen Aufzeichnungen 
der Hacienda La Victoria in den letzten acht Dekaden 
nicht verändert (Weber) (Abb. 9-11).
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Für	den	Transport	der	Kaffeekirsche	vom	Pflanzgebiet	bis	
zum Kaffeehaus ist nicht nur das Wasser von Bedeutung 
für das Rohrsystem, sondern auch eine ausreichende Re-
liefenergie. 95% des Anbaugebietes liegen oberhalb des 
Kaffeehauses. Die hohe Reliefenergie ist einerseits von 
Vorteil	für	den	Arbeitsaufwand	der	Pflücker,	da	diese	das	
Rohrtransportsystem erst ermöglicht, andererseits je-
doch werden wegen des steilen Reliefs, teilweise bis 45°, 
„Profis	beim	Pflücken“	(Weber)	benötigt.

Ein	weiterer	wichtiger	Einflussfaktor	auf	den	Kaffeeanbau	
ist das Klima. Der Kaffeeanbau ist nur bei bestimmten 
Klimaverhältnissen möglich (Textkasten 9-1). Die Klima-
aufzeichnungen der Familie Weber zeigen einen Tem-
peraturanstieg von ca. 2°C in den letzten acht Dekaden. 
Dies führt zu einem Anstieg der Kaffeeanbaugrenze in 
die Höhe. Neben der Temperatur haben auch die Nieder-
schlagsverhältnisse	Einfluss.	Wobei	bei	diesen,	wie	bereits	
im oberen Abschnitt des Kapitels erklärt, keine Verände-
rungen zu verzeichnen sind. Neben Temperatur und Nie-
derschlag spielt in der Sierra Nevada de Santa Marta die 
Saisonalität eine wichtige Rolle für den Kaffeeanbau. In 
anderen Kaffeeanbaugebieten im Landesinneren sind auf 

Grund der Klimaverhältnisse mehrere Ernten pro Jahr 
möglich. In der Sierra Nevada de Santa Marta herrscht 
von Februar bis März Trockenzeit (Wetter.net 2013). Die 
Erntezeit fällt somit nur auf einen Zeitraum von Mitte No-
vember/Anfang Dezember bis höchstens März (Weber).

Humankapital
Um die Lebensverhältnisse weiter beschreiben zu kön-
nen, werden Daten zum Humankapital benötigt. Hierbei 
wird die Bildung, lokales Wissen und praktisches Wissen 
berücksichtigt. Bildung ist eine wichtige Grundlage um 
eine Hacienda wie La Victoria gewinnbringend zu leiten. 
Micky Weber hat bevor er die Hacienda übernommen hat, 
im wirtschaftlichen Bereich gearbeitet, ist aber auf Grund 
seines technischen Verständnisses auch in der Lage, die 
Reparatur an den wichtigen Maschinen im Kaffeehaus, 
welche zur Verarbeitung der Kaffeekirsche zur Kaffee-
bohne dienen, selbst vorzunehmen. Das Wissen über den 
Kaffeeanbau hat er sich selbst angeeignet. 

Micky Weber bemängelt, dass das lokale Wissen immer 
mehr verloren geht. Durch Abkommen mit der Universi-
dad del Magdalena, die es den Studenten ermöglichen, die 
Hacienda und den Naturraum kennenzulernen, soll das 
lokale Wissen aufrecht erhalten und verbessert werden. 
Außerdem wurde für die Familien der festangestellten 
Mitarbeiter der Hacienda eine kleine Bibliothek errichtet.

Praktisches Wissen ist auf der Hacienda v.a. im Bereich 
des Kaffeeanbaus und der Kaffeeverarbeitungsanlagen 
von Bedeutung. Micky Weber bezeichnet seine Hacienda 
als „autarke Wirtschaftseinheit“, da alle Reparaturen aus 
eigener Hand vorgenommen werden und alles was die 
Hacienda braucht, auf der Hacienda produziert wird, wie 
z.B. Mikroorganismen zur Bodendüngung. Außerdem hat 
die Hacienda eine eigene Blockfabrik (Abb. 9-12) (We-
ber).

Abb. 9-11: Wasserversorgung (Foto: Autoren)
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Abb. 9-12: Blockfabrik (Foto: Autoren)

Sachkapital

Die Bereiche Infrastruktur, Gebäude, Produktionsmittel 
und Arbeitskraft zählen zum Livelihood Asset Sachka-
pital. Eine gute Erreichbarkeit der Hacienda La Victoria 
und hier im Besonderen des Kaffeehauses ist wichtig, um 
den Kaffee weiter zu vermarkten. Die Hacienda La Victo-
ria liegt etwa 1,5 Stunden entfernt von Santa Marta und 
ist den größten Teil der Strecke über eine Teerstraße zu 
erreichen, welche jedoch schon einige Schlaglöcher auf-
weist. In Santa Marta gibt es einen Handelshafen, der v.a. 
dem Transport von Schüttgut und Containern dient. Zur 
Infrastruktur zählen außerdem noch Strom- und Was-
serversorgung. Die Stromversorgung, wie bereits erklärt, 
wird über ein kleines Wasserkraftwerk sichergestellt 
(Abb. 9-13). Dadurch entsteht eine Abhängigkeit von den 
Wasserverhältnissen vor Ort, welche über die Leistungs-
fähigkeit der Wasserkraftanlage entscheiden, als auch 
von der Funktionsfähigkeit des in die Jahre gekommenen 
Generators im Kaffeehaus, welcher die Stromproduktion 
erst ermöglicht (Weber). 

Zur Verfügung stehen auf der Hacienda La Victoria eine 
Vielzahl von Gebäuden, die zum einen der Kaffeepro-
duktion dienen, wie das Kaffeehaus und zum anderen als 
Wohngebäude für Familie Weber und die festangestell-

ten Arbeiter, aber auch für die Saisonarbeiter. Das Kaf-
feehaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist 
noch gut erhalten.

Auch die Maschinen, die zur Weiterverarbeitung der Kaf-
feekirsche zur Kaffeebohne benötigt werden, stammen 
aus dieser Zeit  (Abb. 9-14) (Weber). Aufgrund guter War-
tung und dem notwendigen Know-how für Reparaturen 
an den Geräten, sind diese jedoch noch voll funktionsfä-
hig. Neben den Maschinen sind weitere zu ermittelnde 
Produktionsmittel Vieh, Saatgut und Transportmittel. 
Auf der Hacienda gibt es keinen festen Tierbestand. Das 
Rohrsystem als Transportmedium der Kaffeekirschen 
ermöglicht, dass keine Lastentiere, welche auf Grund 
der hohen Reliefenergie als einziges Transportmittel der 
Kirsche zur nächsten Straße oder zum Kaffeehaus in Fra-
ge kommen, notwendig sind. Da auf der Kaffeehacienda 
neben Hybridsorten auch die ursprüngliche Arabicaboh-
ne angebaut wird, können die eigenen Kaffeebohnen als 
Saatgut weiterverwendet werden (Abb. 9-15). Dies macht 
die Hacienda unabhängig von der Saatgutindustrie (We-
ber).
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Ein weiterer wichtiger Faktor des Sachkapitals ist die Ar-
beitskraft. Neben sieben festangestellten Mitarbeitern auf 
der Hacienda gibt es zur Erntezeit noch 18 weitere Arbei-
ter,	in	der	Regel	Pflücker.	

Neben Micky Weber ist auch seine Frau Claudia Weber 
auf der Hacienda tätig, hauptsächlich im sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich. Einen großen Beitrag zur Ar-
beitskraft leistet aber auch Micky Weber selber, der sich 
selbst nicht nur als den Haciendero ansieht, sondern als 
ein „Teil des Teams“ (Weber).

Abb. 9-13: Pelton Wasserturbine (Foto: Autoren) Abb. 9-14: Maschinenhalle (Foto: Autoren)

Abb. 9-15: Auswahl des Saatguts (Foto: Autoren)
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Sozialkapital

Ein weiteres Livelihood Asset bildet das Sozialkapital. In 
diesen Bereich fallen soziale Netzwerke, Wissenstrans-
fer, Partizipation und traditionelle Sicherungssysteme. 
Die sozialen Netzwerke sind bei der Hacienda La Victo-
ria v.a. bei dem nächsten geplanten Schritt, der eigenen 
Vermarktung in Europa, wichtig. Aber auch in einem 
Entwicklungsland, das immer noch Probleme auf poli-
tischer Ebene hat, sind soziale Netzwerke wichtig. Diese 
sind wahrscheinlich hauptsächlich bei den Arbeitern und 
deren	Familien	zu	finden.	Wobei	die	Hacienda	La	Victo-
ria selbst auch als soziales Netzwerk angesehen werden 
kann. Micky sieht seine Mitarbeiter nicht nur als seine 
Angestellten, sondern er will ihnen auch wieder eine Per-
spektive bieten in einem Land, in dem ein Menschenleben 
lange nichts wert war. Indem er ihnen eine feste Arbeits-
stelle ermöglicht, zeigt er ihnen einen anderen Weg auf, 
als die Paramilitärs und Guerillas (Weber). Dies bewirkt, 
dass auch innerhalb der Hacienda eine Gemeinschaft, ein 
soziales Netzwerk entsteht.

Neben dem sozialen Netzwerk ist der Wissenstransfer ein 
wichtiger Faktor für das Livelihood. Dieser Punkt war auf 
der eintägigen Besichtigung der Hacienda schwer einzu-
schätzen. Deutlich zu erkennen war, dass Micky über viel 
eigenes Wissen in Bezug auf Technik, Wirtschaft und Kaf-
feeanbau verfügt, jedoch nicht ob ein Wissensaustausch 
zwischen ihm und seinen Angestellten besteht.

Eines der größten Probleme in einem Entwicklungsland 
ist oft die Partizipation, die politische Ebene. Als das Ehe-
paar Weber 2002 die Hacienda übernahm, war die Regi-
on von der Besetzung durch Paramilitärs geprägt, was die 
Ausgangssituation auf der Kaffeehacienda stark erschwert 
hat. Durch Veränderungen in der Politik des Landes hat 
sich dies für die Gegend um Santa Marta verbessert. Am 
15.10.2012 fanden Friedensgespräche zwischen der FARC 
und der kolumbianischen Regierung statt, was zeigt, dass 
es	immer	noch	Konflikte	gibt,	aber	auch	den	Versuch	die	
Situation in Kolumbien zu verbessern (Zeit Online 2013).

Finanzkapital

Das Livelihood Asset Finanzkapital umfasst Einkommen, 
Ersparnisse und Kreditzugänge. Das Einkommen von Mi-
cky Weber hängt v.a. von den Ernteerträgen ab und va-
riiert dadurch stark. Da er vor der Zeit auf der Hacienda 
laut seinen Aussagen in Mexiko sehr gut verdient hat, ist 
davon auszugehen, dass es Ersparnisse gibt. Ein Groß-
teil davon wurde jedoch wahrscheinlich bereits in den 
Wiederaufbau der Kaffeehacienda investiert. Auf Grund 
seiner Stellung als Haciendero und der großen Fläche, 
die er besitzt, sollte ihm ein Zugang zu weiteren Kredi-
ten  möglich sein. Das Eigenkapital ist nach Aussagen von 
Claudia Weber momentan eher als gering einzuschätzen 
(Weber). Im Vergleich zu einer kleinen Finca, ist jedoch 
davon auszugehen, dass das Finanzkapital der Hacienda 
ausreichend ist. 

Anhand der einzelnen Livelihood Assets wird deutlich, 
dass die Verwundbarkeit der Hacienda La Victoria re-
lativ	 gering	 ist.	 Sie	 ist	 auf	Grund	 der	Anpflanzung	 	 der	
ursprünglichen	 Arabica-Kaffeepflanze	 unabhängig	 von	
Saatgutzulieferern, da wie bereits erwähnt, aus den Kaf-
feebohnen eigenes Saatgut produziert werden kann. Da-
durch, dass kaum Hybridkaffee angebaut wird, sondern 
hochwertiger	 ursprünglicher	 Arabicakaffee,	 findet	 auf	
der Hacienda eine Wertsteigerung des Produktes Kaffee 
statt. Auf der Hacienda La Victoria wird Kaffee ohne che-
mische Düngemittel und Pestizide angebaut. Dies macht 
den Kaffee zu einem „grünen Kaffee“ (Weber), der durch 
die steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt immer höhe-
re Preise erzielt.

Da	keine	Pestizide	 eingesetzt	werden,	 sind	die	Pflanzen	
jedoch anfälliger, wie auch ein Blattrostbefall auf einer 
Fläche von 60 ha im Anbaugebiet zeigt. Diese Flächen 
können erst in zwei Jahren wieder genutzt werden. Um 
die	 Pflanzen	 auf	 natürlichem	Wege	 zu	 stärken	 und	 die	
Verwundbarkeit gegenüber Schädlingen und Pilzen zu 
verringern, werden dem Boden Mikroorganismen zuge-
führt, wie bereits beim Naturkapital erklärt wurde. Trotz-
dem führt der Blattrostbefall zu einem Verdienstausfall 
und zeigt, dass die Hacienda verwundbar ist, weil nur ein 
Produkt angebaut wird. Die Hacienda ist abhängig davon, 
ob genug Kaffee produziert und verkauft wird. Dies sieht 
auch Micky Weber so und hält deswegen weitere Einnah-
mequellen für sinnvoll. Durch das hohe praktische Wis-
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sen von Micky Weber war es bisher möglich, die Hacienda 
als eine unabhängige Wirtschaftseinheit halten zu kön-
nen. Ein Großteil dessen, was die Hacienda benötigt, wird 
selbst produziert und die Instandhaltung der Maschinen 
aus eigener Arbeitskraft und eigenem Know-how gewähr-
leistet.

Neben der Verwundbarkeit, die durch die eigene Betriebs-
struktur ausgelöst wird, ist die Hacienda La Victoria den 
politischen Bedingungen in Kolumbien und der Struktur 
am Weltmarkt ausgesetzt. Gegen diese ist es schwierig 
eine Bewältigungsstrategie zu entwerfen, da die Vorgän-
ge am Weltmarkt und die politische Struktur Kolumbi-
ens	nicht	unmittelbar	beeinflussbar	sind.	Um	gegenüber	
der Kaffeeweltmarktsituation resilienter zu werden, wäre 
der Anbau weiterer Produkte auf der Hacienda oder eine 
weitere Einnahmequelle ein Lösungsansatz. Das Ehepaar 
Weber baut zurzeit auf der Hacienda La Victoria ein klei-
nes Hotel, um eine größere Sicherheit zu schaffen. Dies 
wirft aber auch wieder zusätzliche Kosten auf, die aus 
dem Kaffeeerlös gedeckt werden müssen. Außerdem sieht 
Micky	Weber	seine	Hacienda	als	flexibles	Unternehmen	
an, das sich bislang immer an die wechselnde Marktsitua-
tionen anpassen konnte.

Die Hacienda wird seit 2002 wieder aufgebaut. Seit die-
ser	Zeit	wurde	die	Pflanzfläche	trotz	politischer	Probleme	
in Kolumbien, welche durch die Paramilitärs auch in der 
Sierra Nevada de Santa Marta zu spüren war, bis heu-

te um ein Sechsfaches vergrößert. Dies zeigt, dass trotz 
politischer Unruhen die Kaffeeproduktion der Hacienda 
wachsen konnte.

Momentan läuft die Vermarktung des Kaffees noch über 
einen Zwischenhändler. Dieser exportiert die Ware di-
rekt nach Europa, da der Kaffee aus La Victoria qualitativ 
für Kolumbien zu hochwertig ist, wo nur B- oder C-Ware 
konsumiert wird. Micky Weber hat als Ziel, seinen Kaffee 
selbst in Europa zu vermarkten und versucht dies v.a. über 
seine sozialen Netzwerke in Deutschland. Das Vorhaben 
führt zum einen zu einer höheren Gewinnspanne, birgt 
aber in der Anfangsphase auch Risiken, da nicht sicherge-
stellt ist, ob die eigene Vermarktung von Kolumbien aus 
glückt. Dies erhöht die Vulnerabilität der Kaffeehacienda 
v.a. in der Anfangsphase der neuen Vermarktungsstrate-
gie. Langfristig gesehen, führt es jedoch zu einer Minde-
rung der Vulnerabilität, da eine weitere Abhängigkeit der 
Hacienda, die von dem Zwischenhändler, wegfällt. Eine 
höhere Wertschöpfung der produzierten Kaffeebohnen 
wird möglich. Anhand dieser Ergebnisse kann ein Liveli-
hoodpentagon erstellt werden (Abb. 9-16).

Die Darstellung zeigt, dass die Livelihood Assets der Ha-
cienda La Victoria alle auf einem guten Niveau liegen, 
besonders das Sachkapital und das Naturkapital. Das 
Sozialkapital hat den geringsten Wert, u.a. auf Grund der 
politischen Situation in Kolumbien.

Abb. 9-16: Livelihoodpentagon der Hacienda La Victoria (Datenquelle: eigene Bearbeitung)
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10. Teilstudie Asociación Río Toribio
Ulrike Rödig & Benedikt Hora

Die Asociación Río Toribio (Kurzbezeichnung: Asoto-
ribio) liegt im Einzugsgebiet des Río Toribio, das oben 
bereits beschrieben wurde. Sie ist der Zusammenschluss 
mehrerer Campesinos zu einer Art Agrargemeinschaft. 
Ausschlaggebender Faktor für solch einen Zusammen-
schluss, ist eine Art von Nachbarschaftshilfe, von der 
jedes	 Mitglied	 gleichermaßen	 profitiert.	 Die	 Grundlage	
hierfür bildet die hypsometrische Anordnung der einzel-
nen Kleinbetriebe, die durch das anzutreffende Gelände 
gewährt wird, und auf Basis dessen jedes Mitglied andere 
wirtschaftliche Faktoren besitzt. Begründer  solcher Or-
ganisationen	 sind	 häufig	 nicht	 nur	 nachbarschaftliche	
Betriebe, sondern vor allem benachbarte Familien, die 
ohnehin schon die Produktion in mehreren Höhenstufen 
betreiben. 

Einen zweiten Nutzen solch eines Zusammenschlusses 
bildet der gemeinschaftliche Absatz regional hergestellter 
Produkte. Der gemeinsame Verkauf  der Erzeugnisse ist 
hierbei nicht nur mit weniger Arbeitsaufwand für alle be-
troffenen verbunden, sondern vor allem auch wesentlich 
effizienter	und		günstiger.

Asotoribio entstand ursprünglich dagegen weniger als 
Nachbarschaftshilfeprojekt, sondern im Zuge eines 
Schutzprojektes für den Fluss Río Toribio und seinen 
Vögeln. Die Idee hierzu rief der deutsche Professor Ralf 
Strewe ins Leben.

Die	Wirtschaftsfläche	von	Asotoribio	liegt	in	den	Höhen-
stockwerken der Tierra templada und der Tierra fría. Der 
hypsometrische Formenwandel der Agrarnutzung voll-
zieht sich ebenso wie in allen anderen Gebirgen, aller-
dings	in	jeweils	spezifischer	Ausprägung.	So	werden	z.B.	
auch die Alpen in fast allen ihren Höhenstufen genutzt, 
jedoch aufgrund der abweichenden Klimaausprägung, 
meist nur saisonal in Form der Almwirtschaft. In den 
tropischen Anden erfolgt die Nutzung dagegen auf allen 
Höhenstufen	ganzjährig,	wobei	einzelne	Betriebe	Nutzflä-
chen in verschiedenen Höhenstufen haben können.

10.1 Finca La Cumbre
Die Finca La Cumbre, die sich im Einzugsgebiet des Río 
Toribio	 befindet,	 war	 neben	 der	 Hacienda	 La	 Victoria	
auch Forschungsgegenstand der Arbeit.  Im Gegensatz  
zur Kaffeehacienda La Victoria, die sich durch ihre Be-
triebsgröße, die fortgeschritten Produktionstechniken 
und Plantagenwirtschaft auszeichnet, sind die Produk-
tionsfaktoren der Finca La Cumbre in allen Bereichen 
kleiner und überschreiten kaum die Familiengröße. Die 
Grundstücksfläche	von	62,5	ha	wird	auf	30,5	ha	von	Wei-
deland und zu 32 ha von Wald eingenommen und liegt 
auf südexponierten Hängen, in relativ steilem Gelände in 
Gipfelnähe des Cerro Kennedy. Dieses Bergmassiv wird 
auch Chuchillo San Lorenzo genannt (Abb. 10-1).  

Haciendas sind im Gegensatz zu Fincas großbetrieblich 
strukturiert, und der Eigentümer unterhält Arbeiter um 
das große Grundstück zu bewirtschaften. Daher wird im 
Folgenden mit dem Begriff Finca über La Cumbre gespro-
chen.

Im oberen Teil des Grundstücks in der Nähe der Nistplät-
ze der Papageien sind Waldbereiche für das Ziel des Vo-
gelschutzes komplett geschützt. Der Wirtschaftsbereich 
der Finca erstreckt sich von 1850 m über NN bis knapp 
2600 m, womit sich der Großteil der Fläche bereits in 
der	Höhenlage	der	Tierra	fría	befindet	(ab	2000	m	über	
NN). Die Viehhaltung und Käseproduktion, die für diese 
Höhenlage angepasst ist, trägt diesen Bedingungen Rech-
nung. Etwas unterhalb des Grundstücks liegt der Betrieb 
der Schwiegereltern von Yurgen Vega-Vega, dem Eigen-
tümer der Finca La Cumbre. Er umfasst einen Weiler auf 
knapp	1600	m	und	einer	kleinen	Kaffeepflanzung	von	2,5	
ha Größe oberhalb davon, die sich von 1600 m bis 1700 m 
erstreckt.  Dort wird die Höhenlage für den Kaffeeanbau 
genutzt, da sich der Standort bereits in der für den Kaf-
fee klimatisch günstigen  Höhenlage der Tierra templa-
da	(1000	–	2000	m)	befindet.	Die	Fincas	sind	durch	zwei	
Straßen, die sich in einem allgemein schlechten Zustand 
befinden,	mit	Minca	und	Santa	Marta	verbunden.	Neben	
der topographischen Lagebeschreibung der Situation 
folgt eine geographische, mit einem größeren räumlichen 
Bezug, da so die Kräfte, die auf diesen Standort einwir-
ken, besser verstanden werden können. Diese wird in ei-
nen naturräumlichen und einen kulturräumlichen unter-
gliedert:
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Die Finca La Cumbre liegt an den südlichen Hängen des 
Cerro Kennedy, der mit einer Höhe von 2850 m die Sze-
nerie dominiert. Der Berg gehört zu den nordwestlichen 
Ausläufern der Sierra Nevada de Santa Marta. Aufgrund 
der tiefen Einschneidungen in Richtung der höchsten 
Gipfel der Sierra und dem Abstand zu höheren Regionen 
der Sierra ist der Cerro Kennedy recht dominant. Die Fin-
ca La Cumbre gehört zum Einzugsgebiet des Río Toribo, 
der namengebend für die Vereinigung Asotoribio ist. Er 
entwässert das Gebiet in westlicher Richtung und mün-
det etwa fünf Kilometer nordöstlich der Stadt Ciénaga in 
das	 Karibische	 Meer.	 Das	 von	 fluvialen	 Prozessen	 ein-
geschnittene	Kerbtal,	 in	dem	 sich	die	Finca	befindet	 ist	
durch starke Reliefenergie gekennzeichnet in dem kaum 
größere Flächen vorkommen. Das Karibische Meer ist nur 
knapp 20 km von der Finca La Cumbre entfernt. Kultur-
räumlich spielt vor allem die wirtschaftsräumliche Lage 
und die Verkehrslage der Finca La Cumbre eine bedeu-
tende Rolle.

Die Finca liegt in einem sehr ländlich geprägten Gebiet, 
welches sich durch eine sehr geringe Bevölkerungsdich-
te und durch landwirtschaftliche Siedlungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsstruktur auszeichnet. Der erste geschlosse-
ne Siedlungsraum mit zentralen Funktionen, wie einer 
Grundschule, Geschäften und Werkstätten, ist Minca. Die 
Fahrt mit dem Auto für die knapp 20 km dauert aufgrund 
der schlechten Straßenverhältnisse rund 1,5 Stunden. 
Nach 37 Autokilometern und rund 2,5 Stunden Fahrt-
zeit erreicht die Straße die Küstenebene, in der sich die 
Stadt	 Santa	Marta	 befindet.	 Santa	Marta	 ist	 die	Haupt-
stadt des Departamento de Magdalena, und erfüllt mit 
seiner Funktionalität und Größe alle Eigenschaften ei-
nes Oberzentrums. Mittlerweile erfährt das Gebiet neue 
wirtschaftliche Impulse durch den langsam aufblühenden 
Tourismus, der bis vor wenigen Jahren durch die damals 
angespannte Sicherheitslage kaum vorhanden war. Die 
spektakuläre Gebirgslandschaft und die faszinierende 
tropische Vegetation und Artenvielfalt lockt viele Aben-
teuertouristen und Vogelbeobachter in das Tal. Die tou-
ristische Infrastruktur ist gerade erst am Entstehen und 
in den meisten Fällen einfach gestaltet (vgl. Abb. 10-2).

Abb.	10-1:	Lageübersicht	der	Hacienda	La	Victoria,	Finca	La	Cumbre	und	der	Kaffeefinca	Vega(eigene	Bearbeitung)
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Abb. 10.2: Karte mit der Finca La Cumbre und der Finca Vega (eigene Bearbeitung)
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La Cumbre, eine der Fincas in der Asociación Toribio, 
liegt auf ca. 2100 m Höhe, in der Tierra fría, nördlich 
des	Flusses	Río	Toribio	und	befindet	sich	seit	ca.	1995	in	
Besitz der Familie Vega-Vega. Sie wird derzeit von Frau 
Vega und ihren SöhnenYurgen und Juan Carlos bewirt-
schaftet, die inzwischen seit nahezu 44 Jahren hier leben 
(Abb. 10-3). Die Nachricht, dass um den Río Toribio noch 
fruchtbares	 und	 kaum	 erschlossenes	 Land	 vorzufinden	
war, hatte sich damals schnell herum gesprochen und 
brachte nicht nur den damals 20-jährigen Vater, sondern 
auch die damals 16-jährige Mutter, sowie deren Familien 
aus der Provinz Santander in die Region. Der Vater ar-
beitete als Verwalter, der zuvor verschiedene Fincas als 
Administrator betreut hatte. Er trat zusammen mit seinen 
Eltern, welche die Hauptinitiatoren der Umsiedlung wa-
ren, auch hier sein Amt an. Santander, wo er aufwuchs,  
gehörte wie auch die Region Santa Marta zu den Kaffee-
regionen in Kolumbien.

Die Eltern haben nie geheiratet, doch zu den zwei Kin-
dern aus einer früheren Beziehung von Yurgens Vater 
kamen noch weitere sechs gemeinsame. Während einer 
Guerillabesetzung, die es den Eltern unmöglich machte, 
ein Krankenhaus aufzusuchen, verstarb eine der Töchter, 
daneben erkrankte einer ihrer Söhne an einem Gehirntu-
mor. Die wirtschaftliche Basis lag damals als auch heu-
te auf der Viehzucht, obwohl diese zu jener Zeit sehr viel 
intensiver	betrieben	wurde	als	heute.	Waldfläche	wurde	
zugunsten	von	Wirtschaftsfläche	gerodet	(Vega-Vega).

In den 1950er Jahren wurde unter der Zweiparteienre-
gierung der Konservativen und der Liberalen, genannt 
„Frente Nacional“ (Nationale Front), mit dem Präsiden-
ten Alberto Lleras Camargo das Kolumbianische Institut 
für Agrarreform „Incora“ gegründet. Incora arbeitete 
Projekte zur Landverteilung aus, deren Hauptziel darin 
bestand, den Großgrundbesitzern in besonders fruchtba-
ren und dadurch präferierten Gegenden, brachliegendes 
Land abzuwerben und neu zu verteilen. Damit sollte eine 
gleichmäßigere oder „gerechtere“ Verteilung des Landbe-
sitzes durch die Neuverteilung von Böden erreicht wer-
den. Mechanismen zu ihrer Umsetzung reichen von einer 
marktgestützten Landreform, durch die Kleinbauern das 
Land zum Marktpreis dem Institut abkaufen können, bis 
hin zur entschädigungslosen Enteignung der Großgrund-
besitzer durch den Staat. Diese Agrarreform war daher 
als Landbewirtschaftungsreform geplant und unterschied 
sich von den reinen Landbesitzreformen der südlichen 
Nachbarländer (Vega-Vega). 

Bereits ab 1968 wurden so zum ersten Mal Landtitel an 
Bauern und Arbeiter vergeben. Im Zuge der vereinzelten 
Agrarreformen in Kolumbien erfolgten weitere Änderung 
der Eigentums- oder Nutzungsrechte an Grundstücken 
oder allgemein an der Rechtsordnung in diesem Bereich. 
Kleinbauern	und	„landlose“	Landarbeiter	profitierten	da-
von und erhielten erstmals die Möglichkeit, günstig ei-
genen Besitz, also Land, zu erwerben. Insbesondere die 
entschädigungslose Enteignung führte jedoch bei den 
Großgrundbesitzern zu heftigen Kritiken und Wieder-
ständen, da dies in ihre Grundrechte auf Eigentum ein-
griff (König 2008).

Abb. 10-3: Yurgen Vega-Vega mit Tochter und Juan Carlos Vega (Foto: Autoren)
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Die Chance, die dennoch den einfachen Arbeitern damit 
geboten wurde, wusste auch Familie Vega zu ergreifen 
und machte sich so, im Jahr 1995, die damals bereits ver-
waltete Finca La Cumbre zu eigen. Das Institut Incora 
bot ihnen äußerst günstige Konditionen ohne Zinsen in 
den ersten fünf Jahren. Im Zuge der Enteignung gingen 
die gesamten Habseligkeiten und somit auch das Vieh 
der Finca an den ehemaligen Besitzer verloren. Trotz der 
Tatsache ein gänzlich unbebautes und leeres Land zu be-
sitzen, war es der ganze Stolz der Familie und für sie wie 
ein Wunder: „Wir, die nie was Besseres haben, hatten auf 
einmal Land, zwar bescheiden, nur ein altes Haus“ (Vega-
Vega).

Durch das „Pachten“ (a media) der Kühe eines Nachbarn 
wurde versucht, die Viehwirtschaft wieder anzukurbeln. 
Der Deal der geschlossen wurde war einfach. Die Kühe 
wurden allein für die Gegenleistung, dass die Familie je-
des	zweite	Kalb	einer	Kuh	behalten	durfte,	verpflegt	und	
beaufsichtigt. Zugleich nahm man die Aufwertung der 
Weideflächen	 sowie	 den	 Ausbau	 der	 Finca	 in	 Angriff.	
Durch die Starthilfe der Nachbarn schaffte es Familie 
Vega schon bald, eine beträchtliche Anzahl eigenen Viehs 
zu beherbergen und so die wirtschaftliche Unabhängig-
keit zu erlangen. Es konnte auch neues Vieh aus den Ge-
winngeldern der Käseproduktion zugekauft werden. Als 
weitaus schwieriger erwies sich der Ausbau der Finca. 
Seine Abgelegenheit und schlechte Infrastruktur sowie 
die schlechte Erschließung mit Verkehrswegen, die sich 
auch bis heute nicht verändert hat, setzten den Transport 
des gesamten Materials mit Hilfe von Mulas voraus. Das 
Fundament, des heute dort anzutreffenden Steinhauses, 
hat somit eine lange Entwicklungsphase und Geschichte 
hinter sich.

Familie Vega war eine von wenigen Familien, der auf-
grund der Landreformen und etwas Glück zu einem bes-
seren Leben verholfen wurde. Trotz der ständigen Neu-
verteilung des Bodens kamen die Bodenreformprozesse 
immer wieder zum Erliegen oder begannen sich von selbst 
rückgängig zu machen (etwa durch Verkauf oder gezieltes 
Bauernlegen).	 Bewaffnete	 Konflikte	 führten	 weiter	 zur	
Vertreibung von Millionen Kleinbauern und zu einer er-
neuten Konzentration des Landbesitzes in den Händen 
von Großgrundbesitzern. Auch die Pläne der kolumbiani-
schen Regierung, die bereits zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts entstanden, haben noch nicht zu greifbaren prakti-

schen Ergebnissen geführt. Ziel dieser Maßnahmen, die 
erst langsam umgesetzt werden, ist es, legal enteignetes 
Land von Drogenbaronen und von demobilisierten para-
militärischen Gruppierungen zu nutzen und an die „är-
mere“ Bevölkerung zu verteilen (Vega-Vega).

 Wirtschaftliche Nutzung der Finca La Cumbre
Die	Finca	La	Cumbre	bildet	sich	aus	ca.	35	ha	Weideflä-
che, 10 ha Waldgebiet und 15 ha nur schwer zugängliches 
Waldgebiet. Insgesamt vermag sie so einer Fläche von 
60,5 ha wirtschaftlichen Potentials.

Die Viehzucht
Wie in früheren Zeiten, als die heutige Finca noch zu ei-
ner Hacienda gehörte, bildet die Viehzucht auch heute 
noch das wichtigste wirtschaftliche Standbein der Fami-
lie Vega. 30 Stück Vieh grasen im Schnitt auf rund 30,5 
ha	gut	gepflegter	Weide	 (Abb.:	 10-4),	was	einem	Besatz	
von einem Vieh pro ha Land entspricht. Unter ihnen be-
finden	sich	meist	acht	bis	zwölf	Kühe,	den	Rest	bildet	ein	
Bestand aus Kälbern und Jungochsen, welche ab einem 
gewissen Alter entweder behalten oder weiterverkauft 
werden (Abb.: 10-5). 

Die extensive Landwirtschaft, die hier ausgeübt wird, 
kennzeichnet sich im Vergleich zu der oft in den wirt-
schaftlich industrialisierten Ländern betriebenen intensi-
ven oder gar industrialisierten Landwirtschaft vor allem 
durch eine im Verhältnis zur Fläche recht geringen Besatz 
von Stückvieh. Die Erträge der extensiven Landwirtschaft 
entsprechen pro Flächeneinheit daher nicht dem Stan-
dard eines ökonomisch ausgerichteten Betriebs, sondern 
liegen deutlich unter dem Durchschnitt. Im Mittel werden 
hier aus acht Kühen ca. 25 Liter Milch pro Tag gewon-
nen. In einem deutschen oder österreichischen Intensiv-
betrieb wird diese Menge bereits von einer Kuh erbracht, 
wodurch die Produktion hier folglich ca. achtmal so hoch 
ist, wie die auf der kleinen Finca. Der Grundstock dieser 
Zahlen beruht dabei nicht ausschließlich auf der Anzahl 
des Stückviehs pro ha Land, sondern gleichfalls auf der 
Zuchtlinie. Eine durchschnittliche kleinbetriebliche Finca 
in Kolumbien kauft seine Kühe auf dem Markt. Als Zucht-
bulle wird meist ein nahe gelegenes Tier genutzt, wie der 
Bulle eines Nachbarn. Das gezüchtete Kalb besitzt Zufalls-
gene durch die es, je nach Vererbung, eine geringe oder 



Kolumbien -  ein Land zwischen Neoliberalöffnung und Nachhaltigkeit 

84

eine enorme Menge Milch produzieren kann. Weder auf 
der Finca La Cumbre noch auf anderen Betrieben Kolum-
biens werden Herdbücher geführt, auf deren Grundlage 
wertvolles Erbgut zur Weiterzucht durch Auslese gezielt 
eingesetzt werden kann (Vega-Vega).

Im Vergleich hierzu besitzt jede Kuh oder jeder Stier eines 
mitteleuropäischen und wirtschaftlich ausgerichteten Be-
triebs, ein Zuchtbuch, in dem die Eigenschaften und Gene 
vermerkt sind. Der Bauer erlangt dadurch die Möglichkeit 
die Produktivität auf den Verwendungszweck der Kälber 
anzupassen.	Er	bestellt,	je	nach	finanziellen	Mitteln,	von	
einer zugelassenen Samenbank den Samen für seine Kühe 
und	 züchtet	 diese	 auf	 die	 im	 profitabel	 erscheinenden	
Qualitätsmerkmale hin. Als Zuchtziele sind die Fleisch-
produktion oder die Milchwirtschaft zu unterscheiden, es 
wird daher in Richtung Qualität oder Quantität kultiviert. 
Die Finca der Familie Vega beherbergt eine sogenannte 
Mischrasse, die hier ausschließlich zur heimischen Käse-

produktion dient. Dazu würden in Europa Milchrassen 
oder milchbetonte Zweinutzungsrinder eingesetzt. Auf-
grund des Fehlens von Herd- oder Rassebüchern kann je-
doch keine Spezialisierung auf hochwertige Rassen erfol-
gen. Auch die Käseproduktion ist nicht weit entwickelt. Es 
wird ausschließlich rasch verderbliche Frischkäse herge-
stellt, eine Veredelung zu lagerfähigen Hart- oder Weich-
käsen erfolgt nicht.

Auf der Finca werden ferner einige Schweine und Ziegen 
gehalten, die der Subsistenzwirtschaft dienen. Der Käse 
wird auf dem heimischen Markt verkauft und bildet die 
finanzielle	Quelle	der	Finca.	

So ist die Finca, wie alle im Schutzkorridor, auf die Er-
träge der Landwirtschaft und insbesondere der Milch-
wirtschaft angewiesen. Diese sind jedoch mit nur 3 l/
Kuh äußerst gering, und da die Milch nur zu Frischkäse 
verarbeitet wird, bleibt das Einkommen gering. Wenn es 
gelingt, lager- und transportfähigen Hartkäse zu produ-
zieren, könnte sich die Ertragssituation bessern (Wüst 
2006: 135).

Abb. 10-4: Das Land der Familie Vega (Foto: Autoren)
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Abb. 10-5: Kalb auf der Finca La Cumbre (Foto: Autoren)

Ökotourismus
Vor rund sechs Jahren, durch die Gründung des zivil-
rechtlichen Schutzgebietes Pro Aves, wurde ein zweites 
wirtschaftliches Standbein geschaffen. Es war Teil des Ar-
tenschutzprojektes „Schutzkorridor Rio Toribio“ dessen 
Hauptinitiator und auch Leiter Ralf Strewe ist. Auf den 
Teil des Schutzgebietes der Familie Vega, wird durch ein 
Schild, das auf dem Abb. 10-6 zu sehen ist,  am Rande des 
Grundstücks aufmerksam gemacht: Reserva Natural La 
Cumbre.

In Zusammenarbeit mit seinem hiesigen Partner, der Ali-
anza para Ecosistemas Críticos, beganner das Projekt. 
Bei seinen Forschungen unterstütze ihn die Universi-
dad del Magdalena in Santa Marta, an der er synchron 
auch	anfing	zu	lehren.	Einer	seiner	eifrigen	Schüler	war	
der Biologe Juan Fernando Alzate, ein guter Freund 
von Yurgen Vega-Vega. Strewe unterrichtete ihn in der 
Vogelkunde und -ökologie und weckte damit sogleich 
volles Interesse seines Schülers an dem Schutzprojekt. 
Dieses verfolgt dabei das Ziel, die nachhaltige Entwick-
lung des gesamten Gebiets zu fördern und zugleich die 
endemischen Vogelarten und deren Nistplätzen zu si-
chern. Für den Schutz der natürlichen Ressourcen ist 

es hierbei besonders wichtig, die heimischen Bauern 
und Plantagenbesitzer mit einzubeziehen (Vega-Vega).

Der Anreiz der ansässigen Landbesitzer zur Unterstüt-
zung des Schutzprojektes besteht in der Förderung ihrer 
Milchwirtschaft durch das Projekt, unter der Bedingung, 
dass sie keine weitere Abholzung der Wälder durchfüh-
ren und bei einer Wiederaufforstung der teilweise bereits 
verödeten Landstriche mitwirken. Die familiengeführten 
landwirtschaftlichen Betriebe sollen dabei durch verbes-
serte	 Prozesse	 effizienter	 und	 wettbewerbsfähiger	 wer-
den. Auch wird versucht, aus ökologischer Herstellung 
gewonnene Produkte, wie Kräuter, Honig, Marmelade 
und Kaffee, durch eine gezielte Vermarktung besser ab-
zusetzen. Diese Ziele werden auch durch Organisati-
onen wie die Fair-Trade-Center Corporation und die 
Critical Ecosystem Partnership – ALPEC unterstützt. 

Insgesamt soll der Schutzkorridor am Ende das ge-
samte Flusstal, vom Quellgebiet auf dem San Loren-
zo Höhenrücken bis hin zum Mündungsgebiet am 
karibischen Meer, westlich von Santa Marta, um-
schließen. Das Tal des Río Toribio präsentiert sich 
hierbei langfristig gesehen als ein Vorzeigemodell 
für weitere Täler der Sierra Nevada de Santa Marta.
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Abb. 10-6: Reserva Natural La Cumbre – Der Name des Teils des Schutzkorridors Rio Toribio auf der Finca 
der Familie Vega (Foto: Autoren)

Als guter Freund der Familie Vega konnte Juan Fernando 
Alzate (Abb. 10-7), als bald auch seinen Freund Yurgen 
Vega-Vega bei seiner entstandenen Begeisterung zur Or-
nithologie mitreißen.

Die	Experimentalfinca	San	Lorenzo	ließ	ihn	im	Jahr	2005	
eine ganz neue Welt entdecken. Er lernte die Maßnahmen 
und Auswirkungen des „Schutzkorridors Rio Toribio“ 
kennen und somit das Verständnis vom Umweltschutz 
und einer nachhaltigen Entwicklung. Zuerst betrachtete 
Yurgen das Projekt skeptisch: Er sah eher die Anstren-
gungen, die bei ihm vorerst gegenüber den Vorteilen, die 
ein Beitritt in das Programm brachte, überwogen. Nicht 
nur	die	Beeren	einiger	nützlicher	Pflanzen	der	Finca	wur-
den von den zu schützenden Vogelarten gefressen, son-
dern	 auch	 die	 Nutzpflanzen	 selbst.	 Erst	 die	 Touristen,	
die Juan Fernando Alzante, gemeinsam mit Ralf Stre-
we, ca. ein Jahr nach dem Angebot den Schutzkorridor 
zu unterstützen, zur Vogelbeobachtung nach La Cumbre 
brachte, eröffneten ihm eine ganz neue Sichtweise auf 
das Konzept. Mit den ersten zwei Gästen erschloss sich 
eine ganz neue wirtschaftliche Richtung: der Tourismus.
Yurgen entwickelte sich in Kürze vom Milchbauern zum 
engagierten Artenschützer und bildet inzwischen die 
treibende Kraft, nicht nur bei der Aufforstung seines 
Grundstücks, sondern auch der Asotoribio. Neben der 
Effizienzsteigerung	 der	 Käseproduktion	 gewann	 auch	
der Schutzgedanke schließlich immer mehr an Bedeu-
tung. Ausgehend von Yurgens Engagement für das Pro-

Abb. 10-7: Juan Fernando Alzante (Foto: Autoren)
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jekt, stand als bald auch seine gesamte Familie hinter 
ihm und unterstütze die Umstrukturierungsmaßnahmen. 
Fördernd	 wirkte	 dabei	 nicht	 nur	 die	 finanzielle	 Unter-
stützung aus dem Fond des Projektes, die jeder Fin-
ca zuteil wird, die sich beteiligt, sondern zugleich auch 
die	 Möglichkeit,	 die	 Finca	 durch	 die	 neue	 finanziellen	
Quellen auszubauen und dadurch auch Besuchern zu-
gänglich machen zu können. Neben den Renovierungs-
maßnahmen im Wohngebäude der Familie entstand 
ein ganz neuer Wohntrakt auf dem Gelände, auf Ab-
bildung 10-8 zu sehen, der nicht nur Vogelliebhabern, 
sondern auch Schulklassen, Studenten und einfachen 
Urlaubern zur Unterkunft dienen sollte. Einfach gehal-
ten aber nachhaltig gestaltet, wird das Gebäude daher 
auch durch Solarkraft mit Strom versorgt (Vega-Vega).

Zu besichtigen gibt es nicht nur die Schönheit der Natur 
(Abb. 10-9 und 10-10) mit all ihren heimischen Vögeln, 
Farnen, Flechten, Bromelien, Pilzen und vielen anderen 
typischen Gewächsen des tropischen Berg- und Nebel-
waldes, sondern auch die Arbeit auf einer typischen fa-
miliengeführten Finca. Die Erzeugung der ökologischen 
Lebensmittel vor allem die regionale Käseproduktion 
sowie allgemein das Leben in der Subsistenzwirtschaft 
begeisterte seither vor allem auch Schulklassen. Es wird 
daher besonders stark ein Ökotourismus gefördert, der 
gewillt ist auf die Belange von Umwelt und der ansässiger 
Bevölkerung Rücksicht zu nehmen und etwas über ihre 
Lebensweisen und die Natur zu lernen.

Abb. 10-8: Gästehaus auf der Finca La Cumbre (Foto: Autoren)

Abb. 10-9:  Palmen auf dem Grundstück (Foto: Autoren) Abb. 10-10: Die Natur auf dem Grundstück (Foto: Autoren)
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Insgesamt kamen während der gesamten Umstruktu-
rierung 30 ha Land im oberen nördlichen Teil der Fin-
ca, welcher ohnehin aufgrund des Reliefs schwer zu er-
reichen war, dem Naturschutz zugute. Sie bleiben von 
menschlicher Nutzung verschont und bilden sozusagen 
die Kernzone des privatrechtlichen Schutzgebietes. Mit-
tels Aufforstungsplänen werden immer noch die im Zuge 
der	 ehemaligen	 Bewirtschaftung	 entstandenen	 Rohflä-
chen wieder aufgewertet. Gerade im Nebelwald existiert 
hauptsächlich Sekundärvegetation, da die Wälder schon 
vor Jahrhunderten zum Schiffsbau genutzt wurden, oder 
im	Laufe	der	letzten	Jahrzehnte	zugunsten	von	Weideflä-
chen oder Ackerland weichen mussten.

In der gesamten Asotoribio wurden mit Hilfe der Orga-
nisationen 38 Baumschulen gegründet sowie ca. 68.000 
Jungpflanzen,	von	Nahrungs-	und	Brutpflanzen	der	hei-
mischen Vögel erfolgreich gezogen und eingesetzt (Wüst 
2006:	135).	In	Bezug	auf	die	Gesamtfläche	 ist	dies	zwar	
nur ein geringer Anteil, aber auf jeden Fall auch ein er-
folgreicher Anfang (Winkel Servicios Turísticos 2013).
Durch die Fülle seiner Maßnahmen bildet der Familien-
betrieb La Cumbre allseitig ein Paradebeispiel für die Zie-
le, die das Schutzprojekt umzusetzen versucht.

Unter der Leitung von Ralf Strewe führten Yurgen und 
Juan lange Beobachtungsreihen durch. Unter anderem 
entstand auch eine Bodennutzungskarte. Besonderes 
Augenmerk richteten sie während des Monitorings auf 
Zugvögel aus Kanada und der USA, die hier in Kolumbien 
überwintern sowie die endemischen Vogelarten. Insge-
samt wurden 645 Vogelarten, davon 18 einheimische mit 
nochmals 55 Unterarten nachgewiesen. Eine dieser Arten 
bildet hierbei der zweitkleinste Kolibri der Welt, der Ster-
nenselfe (Chaetocercusastreans) (Abb. 10-15), eine wei-
tere der Santa Marta Rotschwanzsittich (Pyrrhuraviridi-
cata) (Abb. 10-16), der in den feuchten Nebelwäldern der 
Sierra beheimatet ist und eine endemische Papageienart 
darstellt (Vega-Vega).

Trotz der im Zuge des Projektes geschaffenen Pläne, Zie-
le und Grundlagen für einen erfolgreichen Start in den 
Ökotourismus,	 ist	 die	 Zukunft	 der	 Familienfinca	 unge-
wiss. Zeitgleich mit der Beendigung der Forschungen 
des Professors Ralf Strewe gingen auch die Besucherzah-
len rasant zurück. Aus den  anfänglichen recht großen 
Schulklassen und vor allem auch Studentengruppen sind 

inzwischen drei bis vier Besucher pro Monat geworden. 
Durch den gut organisierten Arbeitsablauf und die ge-
rechte Verteilung der Besucherbetreuung entsteht nur ein 
geringer Arbeitsaufwand. Auch die wenigen Feriengäste, 
welche meist  Juan Fernando Alzate zur Finca begleitet, 
werden dennoch bei Familie Vega herzlichst aufgenom-
men und von Frau Vega mit Hausmannskost aus eigenem 
Anbau	verpflegt.	Yurgen	führt	seine	Gäste	dagegen	in	sein	
„Wunder der Natur“ ein. Das Leben der ganzen Familie 
hat sich in den letzten Jahren komplett verändert. Durch 
den Gedanken der Nachhaltigkeit und des Schutzes der 
Natur hat sich der Sinn des Lebens der Menschen auf der 
Finca ganz neu gebildet.

Ein Hauptproblem, welches die Umsetzung des gesamten 
Schutzprojektes „Schutzkorridor Rio Toribio“ bis heute 
noch verzögert, ergibt sich aus der Zuständigkeit bzw. 
den Grundstücksrechten. Der Nationalpark Sierra Neva-
da de Santa Marta besteht bis heute zu fast 90 Prozent 
aus dem Indianerreservat der Resguardo Indígena Mayo 
Kogui	auf	der	Nordflanke	sowie	den	Resguardo	Arhuaco	
auf	der	Südflanke	der	Sierra.	Den	 Indigenen	stehen	be-
sondere Rechte und Verwaltungsbefugnisse zu, was eine 
allgemeine Kontrolle über die Bewirtschaftung und die 
Jagd im gesamten Park sehr schwierig gestaltet. Im Arti-
kel 246 der kolumbianischen Verfassung von 1991 ist die 
juristische Sonderstellung der indigenen Dörfer wie folgt 
festgelegt: „Den Oberhäuptern der indigenen Völker ist es 
erlaubt, in Übereinstimmung mit ihren eigenen Regeln 
und Verfahren, in ihrem Hoheitsgebiet richterliche Funk-
tionen auszuüben, insofern diese nicht im Widerspruch 
zur Verfassung und den Gesetzen der Republik stehen. 
Das Gesetz der nationalen Justiz regelt dabei die Art der 
Koordinierung dieser besonderen Zuständigkeit“ (Banco 
de la República de Colombia 2013, eigene Übersetzung).

Es ist somit unbedingt erforderlich, dass die Aufklärungs-
arbeit über die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Ent-
wicklung und dem Schutz auch vom Aussterben bedroh-
ter Arten, nicht nur bei den Bauen und Landbesitzern 
vor Ort durchgeführt wird, sondern ebenso die Indios 
mit einschließt. Besonders die Art und Weise wie der Na-
turschutz in ihrem Gebiet umgesetzt werden kann, sollte 
dabei eine wichtige Basis bilden. Auch im Interesse der 
jüngeren Generationen sollte jeder Bewohner des Natur-
schutzgebietes motiviert werden, seinen eigenen Beitrag 
zu einer besseren Zukunft zu leisten. Der Häuptlingssohn 
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der Resguardo Indígena Mayo Kogui hat die Wichtigkeit 
bereits erkannt und arbeitet zusammen mit Ralf Strewe 
bereits intensiv an den Zielen des Projektes (Wüst 2006).

10.2 Finca Vega
 
Die Finca, die den Schwiegereltern von Yurgen Vega-
Vega gehört, liegt ca. 500 m unter La Cumbre direkt an 
der unteren Zugangsstraße. Sie wird von Yurgens Schwie-
gereltern, seiner Frau und seinen vier Kindern bewohnt 
(Abb. 10-11 und 10-12). Zu ihr gehört ein Dreikantge-
höft, eine Kaffeekirschenschäl- und Sortiermaschine 
(Abb. 10-13) und ein weiteres, neues Gebäude. Es lässt 
sich als Stall oder Wohnhaus für Saisonarbeiter nutzen. 

Östlich	aufsteigend	befindet	 sich	die	 zu	der	Finca	 zuge-
hörige	Kaffeepflanzung	 auf	 einer	Höhe	 von	 1600	m	bis	
1700 m. Die Finca entstand 1954 und die ersten Jahr-
zehnte wurden auf dem Grundstück Weiden für extensive 
Viehwirtschaft angelegt. Mit Hilfe der Asociación Tori-
bio begann man 2005 den Anbau von Kaffee. Zuerst war 
angedacht auch hochwertigen Honig und Marmeladen 
zu produzieren, diese Idee wurde aber verworfen, da die 
Früchte und Blüten zu stark von Vögeln befallen wurden. 

Die	 rund	 2,5	 ha	 große	 Pflanzung	 (Stand	 2012)	 ist	 mit	
der	Kaffeesorte	 Caturra	 bepflanzt,	 eine	Hybridsorte	 der	

Arabica-Art. Seit 2008 können die ersten Ernten einge-
fahren werden. In den nächsten Jahren versucht Yur-
gen die Produktion vollständig nach den Leitlinien des 
organischen Anbaus umstellen, die weder chemischen 
Dünger noch Pestizide erlauben. Für diesen Zweck wur-
den	 bereits	 Schattenbäume	 gepflanzt,	 die	 die	 anfälli-
gen	 Kaffeepflanzen	 schützen	 sollen.	 Derzeit	 kommt	 es	
immer wieder zum Kaffeerost, einem Pilzbefall, der bei 
nicht Bekämpfung die Ernte stark reduzieren kann.

Inzwischen hat Yurgen auch die Schäl- und Waschanlage 
für die Kaffeekirschen gekauft, damit er bereits die geschäl-
ten Kaffeebohnen weiterverkaufen kann. Die Trocknung 
der	Bohnen	findet	auf	dem	geteerten	Innenhof	der	Finca	
statt (vgl. Abb.10-14).  Das Problem der Kleinproduzen-
ten wie Yurgen ist, dass bei der Vermarktung der Bohnen 
mächtige Akteure die Verkaufsbedingungen diktieren, 
was den erhofften Gewinn der Produzenten schrumpfen 
lässt. Vor allem die Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia versucht, ihre Monopolstellung beim Export 
des Kaffees für den Weltmarkt durchzusetzen. Vielen 
Kleinproduzenten ist aber eine Vermarktung beispielswei-
se wie es mit der deutschen Organisation Kaffee K.U.L.T. 
geplant war, lieber, da das Produkt seine Hochwertig-
keit bis zum Endverbraucher behält und sich somit der 
aufwändigere ökologische Anbau mehr rentieren würde.

Abb.	10-11:		Kaffefinca	mit	Pflanzung	(Foto:	Autoren)



Kolumbien -  ein Land zwischen Neoliberalöffnung und Nachhaltigkeit 

90

Für viele Großproduzenten ist die Federaci-
ón ein idealer Partner, da die Werbung und Ver-
marktung von kolumbischen Kaffee von ihr 
übernommen wird und durch die industrielle, konven-
tionelle Produktionsweise genug Gewinn übrig bleibt. 

Aus diesem Grund versucht Yurgen bei der Vermark-
tung und auch bei der Produktion mit Micky Weber 

von der Hacienda La Victoria, der als Großproduzent 
mehr Macht hat und auch organisch produziert, zu-
sammenzuarbeiten. Zur Zeit der Untersuchung war 
diese Kooperation gerade im Aufbau und es bleibt ab-
zuwarten, wie die Entwicklung weitergehen wird.

Abb. 10-12: Yurgen Vega-Vega mit Schwiegereltern, Frau und Kindern (Foto: Autoren)

Abb. 10-13:  Schäl- und Waschanlage (Foto: Autoren) Abb. 10-14: Bohnentrocknung auf Betonplatten (Foto: Autoren)
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Textkasten 10-1: Die Welt des Santa Marta Rotschwanzsittichs (Pyrrhuraviridicata)

Der Santa Marta Rotschanzsittich ist eine Papageienart, die lediglich in der Sierra  Nevada de Santa Marta in freier Natur vor-
kommt.	Ausgewachsen	erreicht	die	Art	eine	Größe	von	rund	25	cm.	Sie	zeichnet	sich	durch	ein	grünes	Gefieder	aus,	das	auf	der	
Vorderseite durch einen rot-orangen Streifen unterbrochen wird. Die Ohren sind durch kastanienfarbige Federn gekennzeichnet. 
Strewe (2005) schätzt die Individuenanzahl des Vogels auf rund 4000, andere Autoren gehen von 5000 bis 10000 aus. Die Art gilt 
als bedroht, da ihr natürlicher Lebensraum im Bereich des Nebelwalds der Sierra zwischen 2000 und 3200 m durch verschiedene 
Einflüsse	bedroht	wird.	Nicht	endemische	Baumpflanzungen,	wie	Eukalyptus	und	Pinien	als	auch	Rodungen	für	die	Viehwirt-
schaft stellen die Hauptgefahr für den Fortbestand des Sittichs dar (BirdLife International 2013). 

90%	des	Verbreitungsgebietes	befindet	sich	in	einem	autonomen	Indianerreservat,	was	die	Kontrolle	und	den	Schutz	erschwert.	
Als	Schutzmaßnahme	werden	bekannte	endemische	Futterpflanzen,	wie	beispielsweise	ein	Baum	der	Familie	der	Euphorbiaceae	
gezielt	herangezogen	und	gepflanzt	(Wüst	2005).	In	der	Umgebung	des	Chuchillo	San	Lorenzo	wurde	von	der	Fundación	ProAves	
das	Vogelschutzreservat	El	Dorado	eingerichtet.	Es	befindet	sich	in	den	10%	des	Habitats	des	Santa	Marta	Rotschwanzsittichs,	
welches	nicht	zum	Indigenengebiet	gehört.	Es	umfasst	647	Hektar	und	befindet	sich	hauptsächlich	in	der	Höhenstufe	des	Nebel-
waldes. Für Gäste wurde ein Informationszentrum und  Lodges zum nächtigen auf 1900 m eingerichtet (Abb. 10-17). Fast alle 
Flora- und Faunaarten in dem Schutzgebiet sind endemisch. Das Baumaterial für die Infrastruktur bestand aus eingeführten 
Pinien, die in dem Schutzreservat wachsen. Es wird versucht die Pinienbestände zu reduzieren und an selber Stelle endemische 
Arten	einzupflanzen	(Pro	Aves	2013).	

Abb. 10-15:  Sternenselfe –Chaetocercusastreans (Foto: Autoren) Abb. 10-16: Santa Marta Rotschwanzsittich –Pyrrhuraviridicata
(Foto: Autoren)

Abb. 10-17: Besucherstation Pro Ave (Foto: Autoren)
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Zu einer weiteren endemischen Vogelart zählt die Sternenselfe (Chaetocercusastreans), die ebenfalls im Schutzkorridor Río Tori-
bio beheimatet ist. Je nach Lebensraum lassen sich die Kolibris in insgesamt 321 Arten unterteilen. Ihre Lebensräume erstrecken 
sich dabei von Alaska bis nach Patagonien, wo sie nicht nur Wüstengebiete oder die äquatorialen Waldgebiete des Amazonas be-
wohnen, sondern auch Gebirgsräume wie die der Sierra Nevada de Santa Marta. Die kleinsten Vögel der Erde bewegen sich dabei 
mit 12 bis 90 Flügelschlägen pro Sekunde (je kleiner, desto schneller) nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. 

Das	Gefieder	eines	Kolibris	kennzeichnet	sich	allgemein	durch	die	bei	günstigem	Lichteinfall,	markante	und	schillernde	Färbung,	
die durch den besonderen Aufbau der Federstruktur zustande kommt. Der generell sehr lange und dünne Schnabel, dient ihnen 
zur Nahrungsaufnahme. Sie setzt sich aus Pollen, Nektar und Insekten zusammen, welche die Tiere aus tiefen Blütenkelchen sam-
meln. Mit der Größe eines Fingers und gerade einmal 2,5g bildet die im Schutzkorridor Río Toribio anzutreffende Sternenselfe 
hierbei den zweitkleinsten Kolibri der Welt (OroVerde 2013).

10.3 Livelihoodansatz
Die Livelihoodanalyse, die für die Studie theoretisch zu-
grunde gelegt wurde (siehe Kapitel 5), eignet sich auf-
grund der Voraussetzungen, die in La Cumbre vorzu-
finden	 sind,	 für	 eine	 Bewertung.	 Die	 Analyse	 versucht	
die Lebenerhaltungssysteme, insbesondere ärmerer 
Bevölkerungsteile, nachhaltiger und weniger verwund-
bar zu machen. Als soziale Maßstabsebene wird die er-
weiterte Familie von Yurgen Vega-Vega angesehen: 
Seine Mutter und Brüder, als Bewirtschafter der Finca 
La Cumbre sowie die Familie seiner Frau, die die Kaf-
feeplantage betreiben. Im Folgenden werden die fünf 
verschiedenen Kapitalien des Livelihoodpentagons mit 
Hilfe der Informationen, die während des Forschungs-
aufenthaltes gewonnen wurden, dargestellt und bewertet.

Naturkapital
Das Naturkapital legt die Grundlage nicht nur für das 
landwirtschaftliche Wirtschaften, sondern auch für den 
Naturschutz und Vogelbeobachtungstourismus. Die 
Wälder und Weiden, die sich auf dem Grundstück be-
finden,	 erfreuen	 sich	 eines	 guten	 Zustandes.	 Aufgrund	
der ausreichenden Niederschläge sind diese Bestän-
de durch natürliche Einwirkungen wenig gefährdet. 

Lediglich eine Zunahme der Niederschlagsvariabilität im 
Jahresgang kann Stress auf Flora und Fauna zur Folge ha-
ben.	Einzig	der	direkte	Einfluss	des	Menschen,	kann	die-
se Harmonie schlagartig stören. Der Kaffee muss bisher 
noch mit Pestiziden behandelt werden, da der Kaffeerost 
immer wieder auftritt. Mit Hilfe von Schattenbäumen 

wird versucht, die Anfälligkeit geringer zu halten. Was-
ser in Form von Bächen und Quellen sind auch ausrei-
chend vorhanden und spenden das ganze Jahr Wasser.

Humankapital

Die praktischen Fähigkeiten und die Erfahrungen in der 
Landwirtschaft sind ein wichtiges Humankapital, welches 
die Familie um Yurgen Vega-Vega vorzuweisen hat. Für 
den Betrieb einer solchen Finca bedarf es vieler Fertigkei-
ten, die nur über einen langen Lernprozess in der prakti-
schen Arbeit zu erlangen sind. Beim Kaffeeanbau fehlt es 
der Familie noch an Erfahrung bei der Produktion und 
in der Vermarktung. Hier ist die Hilfe der Asotoribio und 
der Hacienda La Victoria sehr willkommen, damit sich die 
derzeit	noch	nicht	profitable	Produktion	in	ein	einträgli-
ches Geschäft entwickeln kann. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich die zurzeit schwierige Situation mit der Federaci-
ón Nacional de Cafeteros de Colombia entwickeln wird.

Sachkapital

Die schlechte Erreichbarkeit der Finca und des gesamten 
Tals ist ein Hauptproblem, was die Familie zu bewälti-
gen hat. Der Transport von den Produkten, Maschinen 
und Baumaterial ist aufgrund des schlechten Straßen-
zustands stark beeinträchtigt. Die Finca La Cumbre hat 
gar keinen Weganschluss und ist nur zu Fuß oder Pferd 
zu erreichen, wobei rund von oben 350 m, von unten 
500 Höhenmeter zu überwinden sind. Dies verteuert 
und verlangsamt jeglichen Warenaustausch. Der lange 
Weg stellt die Familie auch vor andere Probleme, bei-
spielsweise in Bezug auf den mühsamen Schulweg der 
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Kinder. Das Vieh, die Gebäude und die neue Schäl- und 
Waschanlage für die Kaffeekirschen ist ein wichtiger 
Bestandteil des Sachkapitals. Sie sind nicht gefährdet, 
da viel in ihre Instandhaltung investiert wird. Bei der 
Kaffeefinca	 besteht	 auch	 Zugang	 zum	 Stromnetz,	 wo-
mit die Familie elektrische Maschinen betreiben kann.

Sozialkapital 

Das Sozialkapital basiert im Großen und Ganzen auf der 
Asotoribio. Nicht nur die nachbarschaftliche Hilfe, son-
dern auch der Wissenstransfer und der gemeinschaftliche 
Absatz der regional hergestellten Produkte sind Ergeb-
nisse der Zugehörigkeit zu diesem Netzwerk. Durch die 
ländliche	Region,	 in	der	sich	die	Finca	befindet,	können	
auch die traditionellen Sicherungssysteme, zum Sozial-
kapital gezählt werden. Die einzelnen Familienmitglieder 
kümmern sich hier um einander, und das nicht nur in 
jungen Jahren sondern vor allem auch im Alter. Resul-
tierend kann das hier anzutreffende Kapital, besonders in 
Krisensituationen als recht positiv eingestuft werden. Der 
starke Zusammenhalt einer solchen Organisation reagiert 
üblicherweise wenig anfällig auf Naturgefahren sowie 
besonders bei einzelnen Schicksalsschlägen, die Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinschaft oft unterstützender wirkt, 
als alles andere. Gegen die immer wieder drohende Angst 
vor einer Übernahme der Finca durch die Guerilla oder 
einer unerwarteten Enteignung durch den Staat, kann 
jedoch selbst die Vereinigung wenig Widerstand leisten.

Finanzkapital
Das Finanzkapital ist im Gegensatz zu dem durchweg po-
sitiven Sozialkapital eher als negativ einzustufen. Soweit 
bekannt ist, verfügt weder die gesamte Asociación noch 
die einzelnen Besitzer über außerordentliche Ersparnis-
se.	Die	finanzielle	Quelle	 stellt	der	 regionale	Markt	dar,	
auf dem die selbst hergestellten Produkte verkauft wer-
den. In Bezug auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie 
dem Käse von Familie Vega, fällt der Gewinn begrenzt 
aus. Der Kaffee, erzeugt auf der Finca von Yurgens Frau, 
soll zukünftig dagegen nicht nur auf dem regionalen, 
sondern auch auf dem nationalen Markt verkauft wer-
den und könnte somit zum Finanzkapital beitragen.

Die bisher einzige gewinnbringende Finanzquelle bil-
det daher der Beitritt in das Projekt „Schutzkorridor Rio 
Toribio“. Die 30 ha zweckmäßig gewidmete Fläche des 
Grundstücks der Finca La Cumbre wurden durch die 
mitwirkenden Organisationen großzügig entschädigt. Im 
Zuge dessen wurde der Ausbau der Finca bezahlt und da-
durch die Grundlage für den Tourismus geschaffen. Wenn 
auch nur kurz, erbrachte er in den Anfangsjahren seinen 
Beitrag zum Finanzkapital. Heute stellt er nur noch ei-
nen geringfügigen Anteil dar. Wegen des recht gerin-
gen Finanzkapitals ist die Existenz der Finca gefährdet.

Das Livelihoodpentagon der Familie Vega-Vega visuali-
siert in Abbildung 10-18 die fünf Kapitalien. Auf Basis der 
Forschungsarbeiten und der anschließenden Bewertun-
gen wurden die Kapitalien nach einer Skala von 0 (sehr 
schlecht) bis 1 (sehr gut) gegliedert. Die Stärken der Fa-
milie Vega liegen dabei auf dem Sozialkapital. Die Gründe 
dafür sind sowohl in der funktionierenden Zusammenar-
beit innerhalb der Asotoribio als auch im innerfamiliären 
Zusammenhalt	zu	finden.	Hingegen	mangelt	es	ihnen	vor	
allem	 an	 Sachgütern	 sowie	 an	 finanziellen	Mitteln,	was	
aber bei der kleinbäuerlichen Struktur durchaus normal 
erscheint. Durch den Beginn des Kaffeeanbaues setzt 
sich die Familie neuen Chancen und Risiken aus. Falls 
die Investitionen Gewinn abwerfen, kann das geringe 
Finanzkapital erhöht und somit auch neue Sachgüter an-
geschafft  werden. Früher war eines der größten Risiken 
die politische Instabilität in Kolumbien und die Angst um 
das eigene Land, da die Besitzverhältnisse ständig wech-
selten. Dieses Problem scheint derzeit gelöst zu sein, und 
auch die Familie Vega ist sich ihres Eigentums sicher. 
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Abb. 10-18: Livelihoodpentagon der Familie Vega-Vega (eigene Bearbeitung)
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  11. Conclusio
In diesem abschließenden Kapitel werden die der For-
schung zugrunde liegenden Fragen mithilfe der Unter-
suchungsergebnisse beantwortet und kritisch beleuchtet. 
Außerdem wird anhand der erstellten Livelihoodpenta-
gone ein Vergleich der Überlebensstrategien gezogen.

Aufgrund der angewandten, meist qualitativen Metho-
den sind die Ergebnisse nicht immer repräsentativ. Die 
Gespräche mit Touristikern und Landwirten belegen nur 
deren subjektive Wahrnehmung. Die Aussagen der Inter-
viewpartner können daher in Frage gestellt werden. Für 
fehler- oder lückenhafte Angaben kann es mehrere Grün-
de geben. Beispielsweise verfolgen die Befragten eigene 
Interessen und wollen sich selbst oder die vertretene Or-
ganisation in positives Licht rücken. Auch durch fehlendes 
Wissen und Subjektivität können nicht mutmaßlich abge-
fälschte Informationen weitergegeben werden. Sie wur-
den jedoch durch Beobachtungen, die in Teamgesprächen 
diskutiert und anhand von Fachliteratur ergänzt wurden, 
hinterfragt und versucht zu objektivieren. Dennoch muss 
eingeräumt werden, dass auch die selektive Wahrnehmung 
der Forscher zu subjektiven Eindrücken führen kann.
 
Des Weiteren sind in allen Studien die Bewertungen der 
einzelnen Kapitalien und damit die Erstellung der Live-
lihoodpentagone kritisch zu betrachten. Die Beurteilung 
erfolgt rein qualitativ und ist dadurch mit Subjektivität 
behaftet. Die von de Haan & Zoomers (2005) und Shabaz 
et al. (2010) und anderen Autoren formulierte Kritik an 
diesem Ansatz muss in diesem Zusammenhang noch ein-
mal erwähnt werden. Aufgrund der Kürze der Zeit konn-
ten jedoch weder die Arbeitsweise der Institutionen noch 
die ökonomischen und politischen Machtkonstellationen 
in die Untersuchung einbezogen werden. Die Gefahr der 
von Geiser et al. (2011) kritisierte Nähe zu neoliberalen 
Auffassungen scheint den Autoren jedoch nicht gegeben, 
es ging in der vorliegenden Arbeit durchaus um die Ana-
lyse und Bewältigung von Ungleichheit und die Verbesse-
rung von Partizipation und alltäglichen Sozialpraktiken. 

Dabei konnten die folgenden Forschungsfragen beant-
wortet werden:

•	 Welche Governance- und Partizipationsmodelle 
werden in kolumbianischen Schutzgebieten ange-
wandt und  wie sind diese hinsichtlich ihres Erfolgs 
zu bewerten?

•	 Welche Anpassungsstrategien an den Globalen Wan-
del werden verfolgt und wie sind diese zu bewerten?

•	 Welche Herausforderungen müssen bewältigt wer-
den, um Verwundbarkeit zu mindern, Resilienz zu 
fördern und Nachhaltigkeit zu erreichen?

11.1 Governance und Partizipation

Eine	 häufig	 angetroffene	 Form	 der	 Partizipation	 ist	 die	
Bildung von Asociaciones zur gemeinsamen Interessens-
vertretung. Diese werden teilweise staatlich unterstützt, 
so	 zum	Beispiel	Asofintur	 im	Biosphärenreservat	 Sierra	
Nevada de Santa Marta. 

Beim aktiven Naturschutz wird von kolumbianischen 
Entscheidungsträgern erkannt, dass die Einbindung und 
Mitbestimmung der einheimischen Bevölkerung unab-
dinglich ist. Die Fallstudie Asotoribio (Fincas La Cumbre 
und Vega) stellt mit dem Vogelschutzgebiet Pro Aves ein 
Positivbeispiel dar. Für den Vogelkorridor am Río Toribio 
wurden den Bauern Anreize gegeben, sich an Maßnah-
men der Wiederaufforstung und der organischen Land-
wirtschaft (Viehwirtschaft und Kaffeeanbau) zu beteili-
gen. Familie Vega auf La Cumbre setzt sich nicht nur aus 
finanziellen	Gründen	 für	den	Vogelschutz	ein,	denn	der	
Schutzgedanke verleiht ihrem Leben einen zusätzlichen 
Sinn. Aufklärung und Einbeziehung in den Naturschutz 
sollte auch bei den Indígenas umgesetzt werden. Heute 
sind sie noch weitgehend ausgeschlossen und stehen ge-
wissen Schutzzielen aufgrund ihrer territorialen Sonder-
rechte sogar entgegen. Erste Verhandlungen mit einem 
Häuptlingssohn in der Sierra Nevada de Santa Marta sind 
bereits in Gange.

Diese Frage stellt sich in der Asociación Asosongó nicht, 
da in deren Nachbarschaft keine Indígenas leben. Dort 
dient der organische Landbau derzeit noch der Subsistenz, 
in gemeinsamer Arbeit wird jedoch versucht, zunehmend 
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auch Vermarktungschancen ihrer hochwertigen Produkte 
wahrzunehmen. Dies wird freilich durch die Entfernung 
zu Marktzentren, die unzureichenden Straßenverhältnis-
se und das Nichtvorhandensein von Transportfahrzeugen 
erschwert. Die Probleme dieser Asociación werden durch 
die nicht gelöste Eigentumsfrage noch verstärkt. 

Der Tourismus stellt für La Cumbre (Asotoribio), vor al-
lem aber für die in der Asociación de Fincas Turísticas 
(Asofintur)	 einen	wichtigen	Neben-	 oder	 Zuerwerb	 dar.	
Der Zusammenschluss der Campesinos führt anhand der 
praktizierten Partizipation zu einer sehr lebendigen im-
manenten Governancestruktur, die auch von einem nati-
onalen Programm unterstützt wird. 

Ganz anders stellt sich die Situation im Massentourismus 
an der Küste dar. Den dortigen Betrieben und den Natio-
nalparks mangelt es an Zusammenarbeit. Moderne inter-
ne und externe Governancestrukturen, z.B. in der Koope-
ration mit der nationalen Nationalparkverwaltung oder 
Regierungsinstitutionen haben sich nicht entwickelt. Der 
Nationalpark Tayrona wird gar von einem ausländischen 
Investor betrieben, der seine individuellen Gewinninter-
essen verfolgt. Diese stehen auch bei den verschiedenen 
Tourismusagenturen, den Bootsbesitzern und Hotelbe-
treibern im Vordergrund. Der Wettbewerb verhindert 
bislang noch jede Kooperation. 

Im Falle von La Victoria kann nicht von Governance oder 
Partizipation gesprochen werden. Die Hacienda ist im 
Besitz eines Ehepaars. Wenn auch versucht wird, den Be-
trieb als Team zu führen, so werden letztendlich alle rele-
vanten Entscheidungen von den beiden Besitzern getrof-
fen. Weitere Akteure wie politische Entscheidungsträger 
oder	NGOs	haben	keinen	nennenswerten	Einfluss	auf	das	
Wirtschaften auf der Hacienda.

11.2 Anpassung an den Globalen Wandel
Politik, Gesellschaftsform und Naturraum lassen in den 
untersuchten Schutzgebietsregionen verschiedenste An-
passungsstrategien zu. In den Tourismusregionen der 
Küste	findet	diese	Anpassung	größtenteils	an	die	Globa-
lisierung und weniger an den Klimawandel statt. Die glo-
bale Erwärmung und der damit verbundene Meeresspie-
gelanstieg wird nicht als Gefahr wahrgenommen. Daher 
werden auch keine Anpassungsstrategien entwickelt.

Die Produktion von Agrargütern steht hingegen stark 
unter	dem	Einfluss	des	Klimawandels.	Der	Kaffeeanbau	
wird sich bei Temperaturanstieg nach oben verschieben. 
Sowohl die Hacienda La Victoria als auch die Finca Vega 
können	ihre	Anbaufläche	nach	oben	ausweiten	und	sich	
somit	 anpassen.	Mit	der	Anpflanzung	von	Schattenbäu-
men und Methoden der biologischen Schädlingsbekämp-
fung und Mulchen wird überdies die Anfälligkeit der 
Kaffeepflanzen	gegenüber	Schädlingen	reduziert	und	ein	
Ökosystem geschaffen, das dem Bergregenwald ähnelt. 
Damit werden auch die Probleme der Bodenerosion (Zer-
rachlung und Massenbewegungen) verringert. Anpassun-
gen, wie sie im Gebiet des Río Piedras in Südkolumbien 
(Borsdorf et al. 2011) beobachtet wurden (etwa durch In-
genieurbiologie, Sicherung der Verkehrswege, Anlage von 
Terrassen, Be- und Entwässerung), werden jedoch noch 
nicht durchgeführt.

Sehr wohl versuchen die Kaffeebetriebe, sich an die Glo-
balisierung anzupassen. Die Gefahr, die von der Federa-
ción Nacional de Cafeteros ausgeht, die unter Diktat der 
Weltbank nur noch Hybridsorten annimmt, wurde er-
kannt, und es wird versucht, mit eigener Direktvermark-
tung hochwertiger Kaffeesorten oder der Kooperation mit 
deutschen Vermarktern (Kaffee K.U.L.T.) Marktchancen 
zu erschließen und höhere Preise zu erzielen.

Die Finca La Cumbre und die Asosongó haben die Mög-
lichkeiten, die sich durch Veredlung ihrer Produkte auf 
dem	durch	globale	Einflüsse	beeinflussten	lokalen	Märk-
ten ergeben, noch nicht erkannt. Die Umstellung auf die 
Produktion lagerfähiger Hartkäsesorten, die Verbesse-
rung der Milchleistung durch Zucht (und Führung eines 
Herdbuches) in La Cumbre oder die Veredlung der tro-
pischen	 Tieflandpflanzen	 in	 der	 Asosongó	werden	 noch	
nicht	realisiert.	Die	Yuca-Pflanze	ist	gegenüber	der	Tem-
peraturveränderung	 weniger	 empfindlich.	 Anpassungs-
strategien an den Globalen Wandel, Möglichkeiten zur 
Reduzierung der Vulnerabilität sowie Strategien für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung werden im Folgenden 
anhand der Fallstudien erläutert.
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11.3 Marktwirtschaft - Subsistenzwirtschaft
 
Können organischer Landbau und die Bildung von Aso-
ciaciones zur nachhaltigen Sicherung des Existenzni-
veaus und der Stabilisierung der Ökosysteme beitragen? 
Welche Rolle kann dabei der Nebenerwerb durch touris-
tische Angebote spielen?

Organische kleinbäuerliche Landwirtschaft stellt eine 
Möglichkeit dar, in Schutzgebieten die eigene Existenz 
zu sichern und dabei die Ökosysteme nicht weiter zu 
belasten. Dies ist sowohl durch den ökologischen An-
bau von Yuca (Asosongó) im privatrechtlichen Schutz-
gebiet, als auch durch Kaffeeanbau kombiniert mit 
Rinderzucht in höheren Lagen (Asotoribio) im Biosphä-
renreservat realisierbar. Ergänzend werden in beiden 
Fallstudien Tiere gehalten und Gemüse und Obst an-
gebaut, was auch zur Erhöhung der Resilienz beiträgt.

Zusätzliche Einnahmen durch die Unterbringung von 
Touristen sind im Falle der Finca La Cumbre vorhan-
den. Durch die schlechte Erreichbarkeit ist die Besu-
cherzahl jedoch nach der Anfänglichen Euphorie ge-
sunken und stagniert auf niederem Niveau, sodass 
dieser Zuerwerb eine untergeordnete Rolle einnimmt. 

Die Vermarktung der Güter stellt in beiden kleinbäuerli-
chen Fallstudien noch ein großes Problem dar. Gegen die 
mächtigen Akteure, die den Weltmarkt bestimmen, haben 
die Landwirte nur geringe Chancen. Mit dem Zusammen-
schluss in Asociaciones versuchen sie, dem zu begegnen, 
der Erfolg bleibt jedoch abzuwarten. Als ein eindeutig 
positiver Effekt ist die Möglichkeit zu Maschinengemein-
schaften einzustufen. Das geringe Finanzkapital vieler 
Fincas kann zusammengenommen ausreichen, um Ge-
rätschaften für Produktion oder Transport zu erwerben. 
Ferner erschwert die Tatsache, dass sowohl die Fincas 
von Asosongó als auch die von Asotoribio in sehr periphe-
ren Gebieten mit mangelhafter Infrastruktur liegen, den 
Zugang zu lokalen und internationalen Märkten. Diese 
schlechte Erreichbarkeit ist wohl darauf zurückzuführen, 
dass Schutzgebiete meist in weitgehend unberührten und 
damit abgelegenen Gegenden entstehen.

Ein Vergleich zwischen der Finca Blanquicet (Asosongó) 
und	der	Rinderzucht-	bzw.	Kaffeefinca	(Finca	La	Cumb-
re, Finca Vega; Asotoribio) anhand der Livelihoodpenta-

gone zeigt Unterschiede sowie gemeinsame Stärken und 
Schwächen der Wirtschaftseinheiten auf (Abb. 11-1).

Das Humankapital der Familie Vega-Vega auf La Cumbre 
ist hoch. Hierbei kommt der Finca das hohe Sozialkapital, 
welches sich aufgrund der Netzwerke mit Asotoribio und 
dem Kontakt zu La Victoria ergibt, zugute, denn es bil-
det den Grundstein eines Wissenstransfers. Neben dem 
Austausch von Wissen ist auch die Nachbarschaftshilfe 
unentbehrlich, um die Vulnerabilität gegenüber exogener 
Einflüsse	zu	reduzieren.	

Auch im Beispiel Asosongó ist durch die Bildung einer 
Asociación ist maximales Sozialkapital erreicht worden. 
Ferner wird das Humankapital als recht hoch angese-
hen, da die Landwirte und deren Kinder teilweise einen 
hohen Bildungsgrad aufweisen. Das Naturkapital beider 
Untersuchungseinheiten ist hoch, wird aber durch die 
eingeschränkte Fruchtbarkeit tropischer Böden etwas 
verringert. Das Finanzkapital ist jeweils sehr gering bis 
nicht existent, was die Fincas verwundbar macht. In Fall 
Asosongó könnte ein größeres Finanzkapital durch Kre-
dite nach der Besitzeintragung erreicht werden und die 
Situation	maßgeblich	verbessern.	Nur	durch	finanzielles	
Kapital lassen sich die verfolgten Handlungsstrategien 
umsetzen. 
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Abb. 11-1: Vergleich der Livelihoodpentagone von Asosongó (links) und Finca La Cumbre/ Asotoribio (rechts) 
(eigene Bearbeitung)

11.3 Tourismus
Kann der Tourismus in kolumbianischen Schutzgebieten 
angesichts der sensiblen Ökosysteme, des Klimawandels 
und der wachsenden globalen Nachfrage nachhaltig ge-
staltet werden? Wie sind Zusammenschlüsse von Bauern 
mit	Angeboten	des	Ökotourismus	(Asofintur)	zu	bewer-
ten?

Ob eine touristische Entwicklung nachhaltig ist, wird nicht 
allein von der Angebotsseite bestimmt. Im Gegensatz zur 
Agrarwirtschaft wird im Tourismus eine Dienstleistung 
verkauft und das Verhalten der Dienstleistungsnehmer 
spielt eine wichtige Rolle. Daher ist die Bewusstseinsbil-
dung von Touristen von zentraler Relevanz. Die Untersu-
chung zeigt, dass derzeitig das Wissen über die Ziele von 
Biosphärenreservaten und Nationalparks wenig vorhan-
den ist. In Bezug auf Biosphärenreservate ist das Wissen 
noch weniger verbreitet. Somit kann gesagt werden, dass 
vor allem die Sensibilisierung der kolumbianischen Be-
völkerung vorangetrieben werden muss. Vertretern der 
Tourismuswirtschaft und -politik ist dieser Aspekt be-
kannt und Lösungsvorschläge sind vorhanden.

Solange	der	Schutzgedanke	keinen	Einfluss	auf	das	Ver-
halten der Touristen nimmt, ist eine nachhaltige Entwick-
lung in den sensiblen Ökosystemen nicht möglich. Ein 
Beispiel sind die weitgehend durch Badegäste zerstörten 

Korallen an der Playa Blanca im Nationalpark Islas del 
Rosario.

Auch die Angebotsseite trägt eine Verantwortung, um 
eine dauerhafte Entwicklung zu gewährleisten. Gerade in 
der Fallstudie Islas del Rosario steht lediglich das Wirt-
schaftswachstum im Vordergrund. Der Schutzgedanke 
geht in der Pufferzone des Parks fast vollkommen unter. 
Die spontane Entwicklung des Tourismus vermisst eine 
sinnvolle Strategie und kann nicht als nachhaltig bezeich-
net werden.

Die wachsende Nachfrage im Tourismus wird in Anbe-
tracht der Entwicklung des Ortes Taganga in der Pufferzo-
ne des Biosphärenreservats Sierra Nevada de Santa Mar-
ta spürbar, der sich von einem kleinen Fischerdorf zum 
Drehkreuz für Backpackingtouristen gewandelt hat. Diese 
Form des Tourismus ist unter den Bedingungen für Nach-
haltigkeit kritisch zu betrachten. Durch die verhältnismä-
ßig lange durchschnittliche Aufenthaltsdauer bringen die 
Rucksacktouristen Kapital in die Region und informelle 
sowie formelle Beschäftigungsmöglichkeiten steigen, was 
wirtschaftlich betrachtet einer positiven Entwicklung 
entspricht. Auf humaner und sozialer Ebene kann dies 
nicht bestätigt werden. Der traditionelle Fischfang wur-
de durch den exponentiellen Besucheranstieg weitgehend 
verdrängt. Zudem bringt der Tourismus negative Folgen 
für die Ökosysteme mit sich. Durch die Vorreiterrolle des 
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Backpackingtourismus kann aus den hier gemachten Feh-
lern gelernt werden, damit der künftige Massentourismus 
sozial- und naturverträglich gestaltet werden kann.

Der Ökotourismus wird vor allem von politischer Seite 
forciert, um nachhaltige Regionalentwicklung zu gewähr-
leisten. In  der Untersuchungsregion Santa Marta schlägt 
sich dieses Interesse politischer Akteure in der Umset-
zung konkreter Projekte nieder. So können sich unter 
staatlicher	Förderung	mehrere	Kleinbauern	zur	Asofintur	
zusammenschließen und dadurch eine Tourismusform 
vorantreiben, die sozialverträglich ist und Naturressour-
cen schützt. Ökologischer Agrotourismus wird als nach-
haltig	angesehen	und	im	Falle	der	Asofintur	konnten	die	
Untersuchungen dies teilweise bestätigen. In Form von 
Bildungsprogrammen für die Mitglieder der Asociación 
soll verhindert werden, dass die teilnehmenden Fincas 
kommerzialisiert werden und der Gedanke der Nachhal-
tigkeit verloren geht. Ferner steht die Bewusstseinsbil-
dung in der Gemeinde im Interesse der Initiative. Als ne-
gativer	Aspekt	ist	die	finanzielle	Abhängigkeit	der	Fincas	
von staatlichen Fördergeldern zu nennen. Diese Tatsache 
führt zu einer hohen Verwundbarkeit, denn eine Kürzung 
der Gelder kann das Projekt und die dauerhafte Entwick-
lung gefährden.

Auch in der Projektstudie Tourismus wurde der Liveli-
hoodansatz angewandt. Folgende Aussagen lassen sich 
bei der Gegenüberstellung der Pentagone des Agrotouris-
mus	(Asofintur)	und	des	Küstentourismus	machen	(Abb.	
11-2).

Bei	der	Asofintur	sind	Natur-	und	Sozialkapital	sehr	hoch	
einzustufen. Am niedrigen Humankapital wird durch 
die Ausbildung der Finca-Besitzer gearbeitet. Finanzka-
pital wird (noch) in Form von Fördergeldern von Seiten 
des Staates bereitgestellt, deren primäres Ziel ist, das 
Finanzkapital der einzelnen Fincas zu erhöhen. Sozial-
kapital ist durch den Zusammenschluss der Fincas vor-
handen und wird durch Fortbildungsmaßnahmen erhöht. 
Auch die Küstenregion ist durch enormes Naturkapital 
gekennzeichnet. Sach- und Finanzkapital liegen auf ei-
nem durchschnittlichen Niveau, können aber durch den 
Ausbau der touristischen Infrastruktur vor allem im 
Hinterland (Sierra Nevada) erhöht werden, da dort noch 
ungenutztes touristisches Potential besteht. Sozialkapi-
tal	 ist	 im	Gegensatz	zur	Asofintur	kaum	vorhanden	und	
auch	das	Humankapital	befindet	sich	auf	einem	geringen	
Niveau, was auf der frühen Phase des Tourismus in der 
Region zurückzuführen sein kann. Die Servicestandards 
entwickelter Tourismusregionen werden bei weitem nicht 
erreicht. In diesem Falle wäre eine Vereinigung in einer 
Asociación eine erstrebenswerte Entwicklung um künftig 
Sozial- aber auch Humankapital zu steigern.

Abb.	11-2:	Vergleich	der	Livelihoodpentagone	von	Asofintur	(links)	und	Küstentourismus	(rechts)	(eigene	Bearbeitung)
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11.4 Kaffeewirtschaft
Können kolumbianische Kaffeeplantagen angesichts der 
nationalen Bedingungen und der Herausforderungen des 
Weltmarktes dennoch nachhaltig geführt werden? Wel-
che Bedeutung hat dabei die Betriebsgröße?

Die Produktions- und Verkaufsbedingungen für den Kaf-
fee werden auf nationaler Ebene weitgehend von der Fe-
deración Nacional de Cafeteros diktiert. Diese fordern 
einerseits den Anbau von Hybridsorten, der den Einsatz 
von Düngern und Bioziden verlangt, und bietet anderer-
seits Preise für den Kaffee, die für kleine Produktionsmen-
gen nicht existenzsichernd sind. Mit den Untersuchungen 
bezüglich des Kaffeeanbaus konnte verdeutlicht werden, 
dass die Betriebsgröße unter den schwierigen Bedingun-
gen der Globalisierung ein entscheidender Faktor ist. 

Kleine Produzenten wie Familie Vega müssen bei der Ver-
marktung des Kaffees die Bedingungen der Federación 
hinnehmen. Von diesem mächtigen Akteur werden fast 
alle Wege verbaut, die einen eigenständigen Verkauf des 
Kaffees erlauben würden. Um dennoch den Weltmarkt 
gewinnbringend mit Kaffee zu beliefern, ist ein Zusam-
menschluss mehrere Kleinbauern, wie beispielsweise 
Asotoribio, unbedingt notwendig. Auf diese Weise kann 
versucht werden, eigene Vermarktungsnetzwerke aufzu-
bauen und somit den wenig lukrativen Umweg über die 
Federación als Zwischenhändler zu vermeiden. Im Falle 
von Asotoribio wird diese Strategie mit mäßigem Erfolg 
angestrebt, sodass teilweise doch auf die Federación als 
Abnehmer zurückgegriffen werden  muss.

Eine Möglichkeit zur alternativen Vermarktung bietet 
der ökologische Anbau, der ein höherwertiges Produkt 
hervorbringt als das von der Federación propagierte. Auf 
der Finca Vega kann noch nicht auf Pestizide verzichtet 
werden, da hier die Beschattung durch Bäume fehlt. Die 
Pflanzung	von	Schattenbäumen	ist	bereits	geplant.

Die Kaffeeproduktion auf der Hacienda La Victoria ist 
ökologisch verträglich, und als Großbetrieb kann die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit leichter erreicht werden. 
Doch auch hier sind hohes Human- und Sozialkapital die 
Voraussetzungen, denn die Konkurrenz auf dem Welt-
markt ist sehr groß und ohne betriebs- und volkswirt-
schaftliches Wissen sowie Netzwerke in den Absatzlän-

dern ist eine eigenständige und erfolgreiche Vermarktung 
kaum möglich. Beides ist vorhanden, sodass die Planung 
für die Umsetzung einer unabhängigeren Vermarktungs-
form, in der direkt die Endverbraucher in Europa bzw. 
Geschäfte regionaler Reichweite beliefert werden, in vol-
lem Gange ist.

Um die Vulnerabilität des Unternehmens La Victoria zu 
verringern ist ein zweites Standbein von Vorteil, wobei 
hier auf den Tourismussektor zurückgegriffen wird. Ein 
gut ausgestattetes kleines Hotel ist derzeit im Bau. Außer-
dem ist La Victoria eine größtenteils autochthone Wirt-
schaftseinheit. Sowohl Nahrung (Hühner, Gemüse, Obst) 
als auch Energie wird auf dem Gelände produziert. 

Der Vergleich der Livelihoodpentagone ergibt folgendes 
Bild (Abb. 11-3). Auf La Victoria sind vier Kapitalien auf 
einem guten Niveau. Die Struktur einer Hacienda gibt 
ein gemäßigtes Sozialkapital vor, wodurch dieses relativ 
zu den anderen Kapitalien betrachtet gering ist und in-
nerhalb des Betriebs kaum erhöht werden kann. Poten-
tial liegt in internationalen Netzwerken, die wiederum 
sehr fördernd für die Vermarktung und den Export des 
Kaffees sind. Aufgrund der hohen Niveaus der Kapitalien 
ist die Hacienda La Victoria gegenüber von Trends und 
Schocks viel widerstandsfähiger als kleine Fincas wie bei-
spielsweise Finca Vega (Asotoribio). Diese hat zwar ein 
gutes Sozial- und Humankapital, das geringe Sach- und 
Finanzkapital machen die Finca aber verwundbar. Das 
Naturkapital	ist	noch	durch	die	schattenlos	angepflanzten	
Caturrabüsche eingeschränkt, soll aber durch zukünftig 
angepflanzte	Schattenbäume	stabilisiert	werden.	
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Die Ausgangsfrage lässt sich wie folgt beantworten: Um 
die Verwundbarkeit zu mindern, Resilienz zu fördern 
und eine nachhaltige Regionalentwicklung zu erreichen, 
muss über den organischen Landbau und – angesichts 
der schwierigen nationalen Vermarktungswege im Kaf-
feesektor – der Direktexport ausgebaut werden. Wenn 
es gelingt, den Schutzgedanken, der derzeit noch auf die 
Habitats von seltenen Vögeln konzentriert ist, auf die Er-
haltung der gesamten Ökosysteme auszudehnen, und die 
wirtschaftliche Basis (durch Veredelung und Export) zu 
stärken, kann die Verwundbarkeit verringert und Nach-
haltigkeit erreicht werden.

Der Tourismus kann eine Form des Haupt- und Neben-
erwerbs darstellen, er kann aber nur dann die Kriterien 
der Nachhaltigkeit erfüllen, wenn die Information über 
den Naturschutz und den Naturreichtum verbessert wird, 
die Infrastruktur ausgebaut und die Besucherströme ka-
nalisiert werden. Kleinskaliges Gästemanagement, etwa 
in den Asociaciones der Kleinbauern ist umweltverträgli-
cher als der Massentourismus an den Stränden.

Kolumbianischer Kaffee hat dann eine globale Markt-
lücke, wenn er organisch erzeugt wird und die auf dem 
Weltmarkt praktisch verschwundene traditionelle Arabi-
casorte angeboten wird. Die Kaffeekultur ist ökologisch 
verträglich, wenn sie das natürliche Ökosystem des Berg-
regenwaldes mit Mischkultur und Schattenbäumen nach-
bildet. Die Betriebsgröße spielt keine Rolle.

Campesino-Zusammenschlüsse stärken die ökonomi-
sche Basis, das Human- und Sozialkapital. Sie verringern 
die Verwundbarkeit einzelner Kleinbauern und können, 
wenn sie nach den Kriterien von Schutzgebieten ausge-
richtet sind, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen. Als 
Individual- und Ökotourismus kann der Gästeverkehr die 
wirtschaftliche Basis stärken.

Die Studie zeigt, dass die Lebensgrundlagen der Men-
schen in nordkolumbianischen Schutzgebieten noch auf 
unterschiedliche Weise gefährdet sind und dringend 
weitere Maßnahmen erforderlich sind, um sie dauerhaft 
nachhaltig zu sichern.

Abb. 11-3: Vergleich der Livelihoodpentagone von La Victoria (links) und Familie Vega (rechts)
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Anhang

I. Anhang
i.  Interviewpartner zur Teilstudie Asociación Songó:

Teodoro Blanquicet: Campesino und Sekretär von Asosongó

ii.  Interviewpartner zur Teilstudie Tourismus:

Manolo Chávez: Leiter des Tourismusverbandes von Santa Marta

Miladis	Rodríguez:	Präsidentin	von	Asofintur

Marlene	Buelvas	Nieto:	Koordinatorin	von	Asofintur

Luz Maria Escorcia Jesurun: Aviatur Santa Marta

Johanna Lopez: Besitzerin eines Tourismusbüros in Santa Marta

Nina Salazar: Studentin und Praktikanten auf der Finca Los Cocos

iii.  Interviewpartner zur Teilstudie La Victoria:
Micky Weber: Besitzer der Hacienda La Victoria

iv.  Interviewpartner zur Teilstudie Asociación Río Toribio:
Yurgen Vega-Vega: Campesino, Besitzer der Finca La Cumbre

Juan Fernando Alzante: Biologe, Schüler von Ralf Strewe (Gründer der Reserva Natural La Cumbre)
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Institut für Geographie Universität Innsbruck

Encuesta sobre actividad turística en la Región de Santa Marta

Lugar de la entrevista: _________________

Datos del Entrevistado

Sexo: ____________    
Nacionalidad: ___________ 
Edad: ________

1. ¿Cuántos días estará en la Región de Santa Marta?

2. ¿Cómo ha organizado su viaje?
a) de manera individual               b) a través de una agencia de viajes

3. ¿Cuántas personas viajan con usted?

4. ¿Qué actividades recreativas planea desarrollar aquí?

5. ¿A cuánto suman sus gastos por día/persona?

6. En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 excelente ¿Cómo considera la oferta turística de este lugar? ¿Por 
qué?

7.	¿Sabe	usted	lo	que	es	un	Parque	Nacional	y	los	objetivos	que	éstos	persiguen?	En	caso	afirmativo,	¿Dónde	obtuvo	
estos conocimientos?

8.	¿Sabe	usted	lo	que	es	una	Reserva	de	la	Biósfera	y	los	objetivos	que	éstas	persiguen?	En	caso	afirmativo,	¿Dónde	
obtuvo estos conocimientos?

Comentarios: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¡Gracias por participar en este estudio!

v. Fragebogen zur Teilstudie Tourismus
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