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Veranstaltung mit 

Vanessa Schaeffer 

Manrique (CooperAcción, Lima)
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PERU:wachstum um
jeden Preis?

Perus „Entwicklungsstrategie“ setz
t auf den Export unver

arbeiteter

Rohstoffe. Die Regieru
ng setzt diese Politik o

ft gegen die Interessen

der lokalen Bevölkerun
g durch. Ressourcen w

ie Mineralien und Öl

sind häufig in Regione
n zu finden, in denen i

ndigene Gemeinschaf-

ten leben. Das sind in 
Peru der amazonische Regenwald und die an-

dinen Hochgebirgsregi
onen – Ökosysteme, die besonders sensi

bel

auf Eingriffe in die Nat
ur reagieren. Landbesi

tz und der Zugang zu

Ressourcen wie Wasser sind dort kollekt
iv organisiert. Diese Be

son-

derheiten werden bei der Planung
 von Großprojekten ab

er nicht be-

rücksichtigt.

Lebensinteressen und
 Rechte 

der indigenen Bevölke
rung

Durch diese Politik werden regelmäßig insbesondere die
 Interessen

und Rechte der indige
nen Bevölkerung überg

angen. Sie wird über diese

Projekte weder informiert noch wird um ihre Zustimmung befragt. Ihre

Gemeinschaften werden von ihrem Land vertrieben, ihr Le
bensraum

wird zerstört. Wasser, Boden und Luft 
werden vergiftet.

Alternative Entwicklun
gsvorschläge 

und die Arbeit von Co
operAcción

Doch was sind die Interessen 
der Betroffenen? Kann

 ein Großprojekt

überhaupt sozial- und 
umweltverträglich sein? Un

d wie muss es dann

aussehen? Dieser Frag
e stellen sich Organisa

tionen wie CooperAcción. 

Ihr Ziel ist es, neben d
er Unterstützung und B

eratung von Gemeinden bei

ihrem Widerstand gegen Großp
rojekte, konkrete Vorsc

hläge für eine alter-

native wirtschaftliche Entwicklung auf lokaler Ebe
ne zu erarbeiten.

Vanessa 
Schaeffer Manrique

ist Juristin und spezial
isiert auf

Umweltrecht. Sie arbeitet be
i

der Nichtregierungsorg
anisa-

tion CooperAcción in L
ima. Sie

berät bäuerliche und in
digene

Gemeinschaften in der Ause
i-

nandersetzung mit Bergbau-

Projekten. Sie berichte
t von

ihren praktischen Erfah
run-

gen bei der Arbeit mit indige-

nen Gemeinschaften und von

Beispielen, wie die Interes-

sen der indigenen Bevö
lke-

rung in Großprojekte

einbezogen werden können.
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