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SHORT-CUT

„A Park Divided“
Naturschutz contra Landnutzung

Wieder ein Bild aus den Tropen, dass
die Abholzung des Regenwaldes zeigt,
„... eigentlich nichts Ungewöhnliches“,
denkt man, „... schade zwar, aber na ja,
es spiegelt eben den weltweit anhaltenden Konflikt zwischen Naturschutz und
ökonomischen Interessen wider“, den
man auf jeder (internationalen) Klimakonferenz miterleben kann.
Die Abholzung des tropischen Regenwaldes zur Holznutzung oder für die
Anlage von „Cash Crops“ wie Mais,
Kakao- oder Kaffee findet trotz der
Konservierungsansprüche von Naturschützern weiterhin statt.
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