
Peru setzt trotz sinkender Rohstoffpreise nach wie 
vor auf die Ausweitung des Rohstoffabbaus als wich-
tigsten Exportzweig des Landes. Attraktive Bedin-
gungen für ausländische Investoren und eine zahn-
lose Umweltgesetzgebung befördern die weltweite 
Nachfrage nach Metallen wie Gold, Kupfer, Silber 
und Zink, die für die Hightech-Industrieproduktion 
benötigt werden. Megaprojekte in den peruani-
schen Anden fressen Land und Wasser und hinter-
lassen zerstörte Mondlandschaften, sensible Regen-
waldgebiete werden durch (illegalen) Kleinbergbau 
verseucht. Doch was bedeutet dieses Wirtschafts-
modell für die Bevölkerung in den vom Bergbau be-
troffenen Gebieten? 

Mangelnde Beteiligungsrechte und Kriminalisie-
rung der Proteste

Seitens des Staates findet kaum eine Beteiligung 
der Bevölkerung an der Planung von Bergbaupro-
jekten statt. Viele Peruaner/innen nehmen deshalb 
die Möglichkeiten wahr, die ihnen vor diesem Hin-
tergrund bleiben: Massive Proteste und offener Wi-
derstand begleiten jedes größere Bergbauvorhaben 
in Peru, obwohl der Staat dagegen mit Einschüchte-
rung und Diffamierung in den Medien vorgeht und 
auch die gewaltsame Unterdrückung der Konflikte 
nicht scheut.

Alternative Entwicklungsvorschläge und die Arbeit 
von CooperAcción

In diesem Spannungsfeld arbeiten Organisationen 
wie CooperAcción, ein landesweit aktives bergbau-
kritisches Netzwerk. Sie begleiten soziale und Um-
weltkonflikte und unterstützen die Bevölkerung bei 
ihrem Widerstand. Ziel ist es aber auch, konkrete 
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Vorschläge für eine alternative wirtschaftliche Ent-
wicklung auf lokaler Ebene zu erarbeiten, um eine 
Lösung für die Bergbaukonflikte herbeizuführen. 
Doch die komplette Aufgabe des Bergbaus ist in den 
meisten Fällen keine Alternative, deshalb gehört zu 
allen Lösungsansätzen die Frage: Wie muss der Roh-
stoffabbau aussehen, damit er umwelt- und sozial-
verträglich ist? Was muss sich dafür in Peru ändern? 
Und was hat die deutsche und europäische Politik 
damit zu tun? Diese Arbeit wird von der peruani-
schen Regierung nicht gern gesehen, denn Alternati-
ven zum Bergbau sind im vorherrschenden Extrakti-
vismus-Modell nicht vorgesehen…

Vanessa Schaeffer Manrique ist Juristin und spezia-
lisiert auf Umwelt- und Ressourcenkonflikte. Sie be-
richtet von ihrer Arbeit mit betroffenen Gemeinden 
in ganz Peru, von Hoffnungen und Befürchtungen in 
Bezug auf die politischen Perspektiven ihres Landes 
nach der Präsidentschaftswahl am 5. Juni und von in-
ternationalen Bemühungen, transnationale Konzer-
ne, die vom Handel mit Perus Reichtum profitieren, 
in die Schranken zu weisen.


