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Hintergrund 
 
Die „Spezielle umweltbezogene Gebietsaus-
weisung“ (Area de Manejo Especial de la Macarena 
- AMEM) ist ein unter Naturschutz stehendes Gebiet 
mit einer Fläche von 3,5 Millionen Hektar, in dem 
sich 4 Naturschutzparks befinden. Es liegt dort, wo 
die Ökosysteme der Anden, des Amazonas und des 
Orinoco aufeinandertreffen. 
 
Das Gebirgsland der Serranía de la Macarena 
(Bestandteil der AMEM) wird seit 1948 als bio-
logisches Erbe der Menschheit betrachtet (Reserva 
Biológica de la Humanidad). Seit 1959 hat der 
kolumbianische Staat verschiedene Gesetze ver-
abschiedet, durch die er das Gebiet zum Natur-
schutzgebiet erklärt hat. Schließlich regelt die 1989 
eingerichtete AMEM die in diesem Gebiet zu-
lässigen Aktivitäten und Nutzungen durch den 
Menschen, um einer Gefährdung der ökologischen 
Stabilität entgegenzuwirken. 
 
Leider ist es bislang mit keinem dieser Instrumente 
gelungen, den progressiven Verfall dieses Natur-
schatzes aufzuhalten.  Seit 50 Jahren leidet das 
Gebiet unter spontaner, ungeordneter Kolonisie-
rung und ist Sitz illegaler bewaffneter Gruppen, wie 
der z. B. FARC, Banden von Rauschgifthändlern und 
Gruppen von Paramilitärs. Der bewaffnete Konflikt 
zwischen Guerilla und Paramilitärgruppen in dem 
Gebiet hat zu Gewalttätigkeit, Mord sowie Ver-
treibung von Bauernfamilien und der indigenen 
Bevölkerung aus der Region geführt. Außerdem hat 
der illegale Anbau (ursprünglich von Marihuana und 
später vor allem von Koka zur Produktion von 
Kokain) nicht nur die Gewalt des Konfliktes dynami-
siert, sondern auch einen nachteiligen Einfluss auf 
die Umwelt gehabt. 
 

 
 
 
In den vergangenen 5 Jahren hat die nationale 
Regierung mit begrenztem Erfolg einen Plan vor-
gelegt, um die Regierbarkeit des Territoriums 
wieder zu gewinnen. Allerdings haben auftretende 
Unstimmigkeiten zwischen den Erwartungen der 
zentralen und der territorialen Verwaltung, die 
institutionelle Zergliederung und die Interessen, die 
in einigen Fällen entgegengesetzt zu denen, mit der 
AMEM in Beziehung stehenden Akteuren stehen, 
ihre Umsetzung behindert. 
 
Diese Situation führt zu Konflikten und mindert die 
Regierbarkeit in dem Gebiet.  
 
Ziel 
 
Mit Unterstützung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland in diesem Prozess wird be-
absichtigt, die Bedingungen für eine harmonisierte, 
konfliktsensible Ordnung mit einer differenzierten 
Ausrichtung (hinsichtlich der Ethnien, Jugendliche, 
etc.) unter Leitung von den Organisationen und 
Institutionen des Landes zu schaffen. 
 
Die Rolle des deutschen Beitrags ist die eines 
Katalysators bei der Identifizierung und Umsetzung 
einer von kolumbianischer Seite zu entwickelnden 
Lösung. 
 
Daher besteht das Hauptziel darin, eine Zusammen-
arbeit staatlicher und ziviler Akteure der Region zu 
erreichen, so dass sie gemeinsam an der 
partizipativen Umsetzung der umweltbezogenen 
und territorialen Ordnung des AMEM arbeiten. 
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Anhand von Dialogverfahren, die das Vertrauen 
zwischen allen Beteiligten fördern sollen, wird 
beabsichtigt, transparente, gerechte und 
partizipative Verfahren der territorialen und 
umweltbezogenen Ordnung zu entwickeln, als 
Vorbedingung für die weitere friedliche Entwicklung 
der Region. 
 
Methode 
 
Es werden bereits vorhandene Freiräume zur Inter-
aktion unterstützt, die für den Kontext der terri-
torialen und umweltbezogenen Ordnung (z. B. Rats-
versammlungen, sog. Runde Tische) relevant sind. 
Die „Autonome Regionale Körperschaft“   
(Corporación Autónoma Regional - Cormacarena) 
und die zuständige  Verwaltungseinheit für das 
Nationale Naturparksystem  (Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - UAESPNN) werden bei der Entwicklung 
von Umwelterziehungsprozessen unterstützt. 
 
In Zusammenarbeit mit der „Körperschaft für die 
Entwicklung und den Frieden des Landesbezirks 
Meta“ (Corporación para el Desarrollo y la Paz del 
Meta - CORDEPAZ) dessen Präsident der Bischof der 
Diözese von Villavicencio (Meta) ist, werden Maß-
nahmen eingeleitet, die das Vertrauen zwischen 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem Staat 
stärken sollen. 
 
Die Regierung des Landesbezirks Meta, politischer 
Partner des Projekts, arbeitet an der Formulierung 
einer strategischen Vision der regionalen Ent-
wicklung und wird Beratung von Seiten des Projekts 
erhalten, um die Meinung der ländlichen Gemein-
schaften, der indigenen Bevölkerung, der Frauen 
und Jugendlichen der Region gezielt in den Prozess 
mit einzubeziehen. 
 
 
 
 

Wirkung 
 
Seit Beginn des Projektes  (Juli 2011) war es möglich 
verschiedene an dem Thema der territorialen und 
umweltbezogenen Ordnung in der Region interes-
sierte Gruppen zu versammeln um Eingriffs-
alternativen zu eruieren, die auf der Grundlage von 
Vertrauen aufbauen. So werden die Weichen  zur 
Festlegung einer gemeinsamen  Vision für die zu er-
wartende Entwicklung der Region gelegt. 
 
Die langfristigen Auswirkungen sollen Anfang 2013 
dokumentiert werden. 
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