
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
wir, die unterzeichneten Gruppen und Institutionen, möchten unsere Bestürzung zum Ausdruck 
bringen angesichts des Abbruchs des Dialogs und der Verhängung des Ausnahmezustandes in der 
Region Cajamarca infolge des sozialen Konfliktes, der durch das Minenprojekt CONGA verursacht 
worden ist.
 
Das geplante Bergbauprojekt Conga liegt im Gebiet eines ökologisch komplexen und fragilen Wasser-
Systems. Die Besorgnisse der ansässigen Bevölkerung wegen der möglichen negativen Folgen des 
Projektes Conga auf dieses hydrologische System und die Wasserqualität sind aus unserer Sicht 
vollständig gerechtfertigt. Die vom Umweltministerium geäußerten Kritikpunkte bezüglich der 
Umweltverträglichkeitsprüfung weisen auf eine verfrühte und fehlerhafte Zustimmung zu dieser 
Studie durch das Ministerium für Energie und Bergbau hin.
Die Mine Yanacocha weist eine Reihe von ernsthaften Mängeln im Umgang mit sozialen und Umwelt-
Problemen auf, die schon viele Konflikte in der örtlichen Bevölkerung hervorgerufen haben.
 
1. Während des Präsidenten-Wahlkampfes haben Sie die Bevölkerung von Cajamarca gefragt: 

„Was ist das Wichtigste, das Wasser oder das Gold?” Die Antwort ließ nicht auf sich warten: 
„Das Wasser”. Sie versprachen einen Wechsel in der Politik der Ausplünderung der 
Bodenschätze, die das Land durchmacht, Sie stellten sich auf die Seite einer nachhaltigen 
Entwicklung und des Rechts der Menschen auf eine vorausgehende Konsultation der 
Bevölkerung. Während sich die Bevölkerung der Region Cajamarca mobilisierte, um die 
hochgelegenen andinen Lagunen zu bewachen, die zu einem fragilen Ökosystem gehören, und 
dabei ihr Recht auf gerechte Einsprüche gegen das Projekt wahrnahmen, das, wenn es realisiert 
würde, ihr Leben massiv beeinflussen würde, wurde in Lima eine Kommission gegründet, die das 
vom Kongress beschlossene Recht auf vorausgehende Konsultation der indigenen 
Gemeinschaften und der Ureinwohner in ein konkretes Gesetz (Nr. 28975) umsetzen soll.
Die Peruaner/innen, die durch andere Bergbauprojekte betroffen sind wie Tia, Maria, 
Tambogrande, Cerro Quilish und Rio Blanco, sind in ihrer Forderung gehört und beachtet 
worden. Die legitime Zurückweisung des Projektes Conga der Mine Yanacocha durch die 
Cajamarquinos ist durch die Informationsmedien so dargestellt worden, als seien sie verworren, 
manipuliert, stünden in Opposition zum Fortschritt des Landes und seien zum Dialog nicht fähig. 
Das ist vollständig falsch. 

 
2. Zu Beginn Ihrer Präsidentschaft setzten Sie fest, dass eines der wichtigsten Ziele, die Sie sich 

gesetzt hatten, darin bestand, die dringendsten Bedürfnisse der in der Fläche lebenden 
Bevölkerung Perus zu berücksichtigen.
Aber wir beobachten einen klaren Wendepunkt dieser Zielsetzung, indem Sie über vier 
Provinzen Cajamarcas für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt haben. Es wird offenkundig, 
dass sich das Interesse zu debattieren und eine notwendige neue Strategie für einen Dialog 
angesichts der sozialen Konfliktlage aufzubauen, verflüchtigt hat. Sie schreiten zurück zu groben 
Vereinfachungen wie: regieren heißt befehlen, und gründlich überlegen heißt Zeit verlieren, zu 
der Militarisierung von sozialen Konflikten, zur Praxis einer autoritären „Kultur”, in welcher der 
Staat autoritär gebietet, dem anderen die Anerkennung verweigert, ohne den zu verstehen, der 
anders denkt und eine andere Sicht der Wirklichkeit hat.
Der Ausnahmezustand ist in Situationen des sozialen Protestes nicht anwendbar. Es ist 
notwendig, die interne Ordnung zu schützen und dabei den zu verstehen und anzuhören, der 
anderer Meinung ist. Der häufige Gebrauch dieser (Zwangs-)Maßnahmen strebt einzig danach, 
ein Bewusstsein wachsen zu lassen, das sie als normal akzeptiert. 
Angesichts der gegenwärtigen Lage ist es notwendig, sich zu erinnern, dass der Staat 
Verantwortlicher und Garant für das Leben aller Peruaner ist, und zwar ohne jede Ausnahme. 
Beiseite zu lassen ist jede Einstellung, mit Repressalien zu agieren, wodurch in diesem Falle den 



Cajamarquinos ein größerer Schaden zugefügt wird, als er sich (andernfalls) für den Staat 
ergeben würde. 

 
3. Wir fordern Sie dringend auf, das Decreto Supremo, wodurch Sie den Ausnahmezustand über 

vier Provinzen in Cajamarca verhängt haben, wieder aufzuheben. Das durch den Ex-Präsidenten 
Alan Garcia verkündete Decreto Legislativo (Gesetzesdekret) 1095, das die Regeln für den 
Einsatz und den Gebrauch der Macht von Seiten der Streitkräfte (FFAA), auf nationalem 
Territorium aufstellt, ist Grundlage einer Handlung, die wir für verfassungswidrig halten. 
Wir rufen die Regierung auf, den Dialog in Cajamarca für die Verteidigung des Rechtes auf Leben 
mit einem konkreten Vorschlag wieder aufzunehmen.
Wir fordern Sie auf, das Gesetz des Gewässerschutzes (Recursos Hidricos) zu respektieren, das 
die Hauptteile der verletzlichen Wassereinzugsgebiete als Umweltzonen ausweist.
Für die Regierung drängt die Zeit, so bald wie möglich die Zustimmung zum 
Raumordnungsgesetz zu geben.
Wir bitten Sie darum, die dringende Notwendigkeit einer Revision der gültigen 
Ausführungsvorschriften bezüglich des Bergbaus in Angriff zu nehmen. Desgleichen die Revision 
aller Konzessionen im Bergbau, die durch Korruption zustande gekommen sind, wobei das 
Gesetz und das Recht auf vorausgehende Konsultation der Bevölkerung missachtet und verletzt 
wurde. 
Wir mahnen an, dass die von Ihnen geführte Transformationsregierung eine gesetzeskonforme 
Agenda entwickelt in der Beziehung zwischen Bergbau, Staat und Gemeinden, zum Wohl aller 
Peruaner, besonders der am meisten Verletzbaren und der historisch Vergessenen.


