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ZKB Gold ETF – glänzend investiert.

Möchten Sie mehr zu diesen einzigartigen Investitionsmöglich-
keiten wissen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0800 840 844.
Dieses Inserat stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Offertstellung für die genannten Fonds dar und ist auch kein Prospekt. Massgebend sind der
Prospekt, der vereinfachte Prospekt sowie der Fondsvertrag, welche bei der Zürcher Kantonalbank oder bei der Balfidor Fondsleitung AG kostenlos bezogen
werden können. Diese Fonds sind nur zum Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Sie dürfen weder im Ausland vertrieben, noch Personen angeboten, verkauft oder
ausgeliefert werden, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang zu solchen Produkten und Anlageinformationen (aufgrund der Nationalität, des
Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbieten. Dieses Verbot gilt insbesondere für Personen mit Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit USA.

www.zkb.ch/etf
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«Weltklasse-Bergwerk»
O. I. U Am 2. September haben der
peruanische Staat und Xstrata in Lima
das Abkommen über die Ausbeutung
der Mine von Las Bambas unterzeich-
net. Demnach wird Xstrata 4,2 Milliar-
den Dollar in das Projekt investieren.
Die Firma plant, mit der Erstellung der
Mine im dritten Quartal 2011 zu begin-
nen. Xstrata spricht von einer «Welt-
klasse-Kupfermine», die ab 2014 jähr-
lich 400 000 Tonnen Kupferkonzentrat
und zusätzlich «signifikante» Mengen
an Gold, Silber und Molybdän produ-
zieren wird. Dazu werden aus drei offe-
nen Gruben (open pits) jährlich 51 Mil-
lionen Tonnen Erz abgebaut und mittels
Sulfiden verarbeitet. Die Betriebsdauer
der Mine wird auf mindestens 18 Jahre
veranschlagt. Das Kupferkonzentrat
wird über eine 214 Kilometer lange
Pipeline gepumpt, um von Synergien
mit dem Xstrata-Bergwerk von Tintaya
zu profitieren. Tintaya wird zusätzlich
ausgebaut und erweitert.

Xstrata malt die Zukunft in rosigen Farben
Der Bergbaukonzern wirbt in Peru um die Gunst der Bevölkerung im Projektgebiet der Kupfermine Las Bambas

Der Zuger Bergbaukonzern
Xstrata investiert im südlichen
Peru 4,2 Milliarden Dollar
in ein ambitiöses Minenprojekt.
Bei der indigenen Bevölkerung
weckt dies Hoffnungen – und
schürt gleichzeitig Ängste.

Susanna Anderegg, Cuzco

Acht Stunden Autofahrt über eine holp-
rige Schotterstrasse führen von Cuzco in
die Apurı́mac-Region auf 3800 Meter
Höhe. Die meisten Menschen hier ge-
hören der indigenen Bevölkerung an,
die in extremer Armut von der kärg-
lichen Landwirtschaft lebt. Die Gesund-
heitsversorgung ist mangelhaft. Der
Staat ist wenig präsent, auch wenn er
teilweise die Familien mit Sozialpro-
grammen unterstützt. Die staatlichen
Schulen – private gibt es nicht – sind un-
genügend. Viele junge Leute ziehen
weg. In diesem entlegenen Gebiet treibt
Perus Regierung eines der 20 grössten
und wichtigsten Bergbauprojekte der
letzten Jahre voran: die Kupfermine Las
Bambas. Zwar besteht das Projekt dazu
seit den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts – mangels Finanzen ist es
aber nie vorangetrieben worden. Dann
aber im Jahre 2004 kaufte Xstrata, die in
Zug ansässige schweizerisch-britische
Bergbaufirma, die Konzession für über
90 Millionen Dollar.

Konzession ohne Konsultation
Aus der Hälfte dieser für die Konzes-
sion bezahlten Gelder äufnete der pe-
ruanische Staat einen Sozialfonds zur
Finanzierung von Entwicklungsprojek-
ten in der Region von Las Bambas. Das
Direktorium des Sozialfonds besteht
aus vier Bürgermeistern der zwei direkt
betroffenen Provinzen und Distrikte so-
wie zwei Vertretern der Bergbaufirma.
Es fehlen die Vertreter der direkt vom
Bergbauprojekt betroffenen Gemein-
den, wie dies das Gesetz vorschreibt.

Für den peruanischen Staat sind die
Steuereinnahmen aus dem Bergbau
eine Haupteinnahmequelle. Die Berg-
bauunternehmen führen rund 30 Pro-
zent ihrer Gewinne an den Staat ab. 15
Prozent davon werden in den produzie-
renden Regionen verteilt. Folglich hat
die peruanische Regierung an der Aus-
beutung von natürlichen Ressourcen
grösstes Interesse. Doch tut sie dies
ohne einen langfristigen Plan, welcher
der willkürlichen Vergabe von Konzes-
sionen Einhalt gebieten würde. Eine
Provinz wie Chumbivilcas, angrenzend
an Las Bambas, ist zu über 90 Prozent
konzessioniert, die Provinz Cotabam-
bas, in der das Projekt Las Bambas liegt,
zu 65 Prozent – und die Vergabe der
Konzessionen geht weiter. Weder die
betroffene Bevölkerung noch die loka-
len Behörden werden jeweils darüber
informiert. Direkt von der Konzession
Las Bambas betroffen sind neun Bau-
erngemeinschaften und die Distrikt-

hauptstadt. Hier führt Xstrata soziale
und produktive Projekte durch. Die Ge-
meinde Fuerabamba muss umgesiedelt
werden, sie liegt mitten im Abbau-
gebiet. Nach längeren Verhandlungen,
an denen weder Distrikt- noch Provinz-
behörden teilnahmen, ist im Januar 2010
der Vertrag unterschrieben worden. Er
umfasst alles, was das Herz einer Bau-
erngemeinde begehrt. Doch die Bevöl-
kerung von Fuerabamba wird auf zwei
Nachbargemeinden aufgeteilt. Das
Land für die Viehhaltung und jenes für
den Ackerbau liegen zum Teil weit aus-
einander – ob dies auf Dauer gutgeht?

Die Mine Las Bambas weckt bei der
Bevölkerung der Region grosse Hoff-
nungen – vor allem auf Arbeit, auf
guten Lohn, auf Ausbildung für die
Jugendlichen, auf Projekte, welche die
Lebenssituation verbessern. Fast alles
ist willkommen, auch wenn es für die
Bergbaufirma nur Brosamen sind und
auch diese sich noch verringern. Bei der
Vergabe der Konzession an Xstrata im
Jahr 2004 sprach der damalige Präsident
Toledo von 10 000 Arbeitsplätzen, die
das Projekt bringe. Heute schreibt die
Bergbaufirma in der Studie zur Um-
weltverträglichkeit schon von deutlich
weniger Arbeitsplätzen: 3600 in der
dreijährigen Bauphase und 1350 wäh-
rend der Produktion. Doch nur ein Drit-
tel der Arbeiter wird direkt aus der
Region kommen, da die nötige beruf-
liche Ausbildung und Erfahrung hier
kaum existiert.

Las Bambas löst aber auch Ängste
aus, Bedenken bezüglich Umweltver-
schmutzung oder wegen Verknappung
des Wassers. Andere Bergbauprojekte
inner- und ausserhalb Perus geben Bei-
spiele dafür ab. Ein Vertreter der Bau-
ernvereinigung meint, die Mehrheit der
Bevölkerung des Distrikts von Chall-
huahuacho, wo sich der Hauptsitz von
Xstratas Las Bambas befindet, sei gegen
das Bergbauprojekt. Dies kommt jedoch
öffentlich kaum mehr zum Ausdruck.

Propaganda und Drohungen
Damit in Peru ein Bergbauprojekt
durchgeführt werden kann, muss es ver-
schiedene Bedingungen erfüllen. Unter
anderem verlangt das Gesetz eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung sowie die
Information und Anhörung der betrof-
fenen Bevölkerung. Entscheidend ist,
dass die in der betroffenen Region
lebenden Menschen keinen Widerstand
gegen das Projekt leisten. Im Vorfeld
einer öffentlichen Anhörung zur Um-
weltverträglichkeitsprüfung von Las
Bambas ist die Situation in der Region
Las Bambas je länger, je gespannter ge-
worden. Der Druck der Bergbaufirma
auf die Bevölkerung hat zugenommen.
Xstrata tut vieles, um die Bevölkerung

positiv zu stimmen: die Unterstützung
von Projekten, die Finanzierung von
Lehrerstellen, Arbeitsangebote, Propa-
ganda via Radio, die finanzielle Unter-
stützung von Veranstaltungen usw.

Laut einzelnen Aussagen wird aber
auch vor Einschüchterungen nicht zu-
rückgeschreckt: Einer lokalen Radio-
Fachperson wurde von einer «Freun-
din», die bei Xstrata arbeitet, gesagt,
dass diese eine Liste von «euch lokalen
Radiomitarbeitern» habe. Im Vergleich
zur Bergbaufirma hätten die Radioleute
keine Macht, Xstrata hingegen eine
grosse, auch wirtschaftliche Macht. Die-
se könne sowohl «aufbauen» als auch
«zerstören». Ein anderer Radiomitar-
beiter erzählte: «Leute von Xstrata
sagen, dass wir vom Radio die Bevölke-
rung nur informieren, weil uns die
Nichtregierungsorganisationen bezah-
len. Sie hassen uns, weil wir die Bevöl-
kerung über den Bergbau aufklären.»

In den vergangenen Monaten hat
Xstrata Informationsveranstaltungen
durchgeführt. Dabei ging es einerseits
um die Umweltverträglichkeit der
Strasse und der Pipeline für den Trans-
port der Mineralien, andererseits um
das Bergbauprojekt selber. An einer
dieser Veranstaltungen sprach der Ge-
neral Manager des Projekts Las Bam-
bas, Valentin Choqueneira, zur Bevöl-
kerung. Er informierte darüber, dass
Xstrata ein weltweit tätiges modernes
Unternehmen sei, das sozial- und um-
weltverträglich arbeite und – im Gegen-
satz zu anderen Unternehmen – über
eine Politik zu Umwelt-, Gesundheits-
und Sicherheitsfragen, zu nachhaltiger
Entwicklung und Beziehungen mit den
Bauerngemeinden verfüge. Wie diese
Politik im Detail aussieht, darüber
schwieg er sich aus.

Danach folgten ausführliche Infor-
mationen über bereits durchgeführte
Projekte. Auch die Projekte des Sozial-
fonds wurden erwähnt, als wären es
immer noch Gelder von Xstrata und
nicht von der Regierung. Zur geplanten
neuen Strasse von Challhuahuacho
nach Espinar hob der Manager vor
allem die Vorteile für die Bevölkerung
hervor. Mit keinem Wort erwähnte er,
wie viele riesige Lastwagen der Firma
täglich die Strasse befahren werden. Er

informierte, dass für den Bau dieser
Strasse die Gemeinden das Land her-
geben müssen. «Mit den Gemeinde-
präsidenten wird nach Ersatzland ge-
sucht, falls nötig.» Er liess jedoch unaus-
gesprochen, dass dies bedeutet, dass
Xstrata keine Entschädigungen bezah-
len wird. Ist eine Gemeinde nicht bereit,
ihr Land für den Strassenbau zur Ver-
fügung zu stellen, führt Xstrata die
Strasse an einem anderen Ort durch. Es
werde «eine Strasse der Entwicklung»,
meinte der General Manager vielver-
sprechend. Wer wollte sich dies schon
entgehen lassen in einer Gegend, die zu
den ärmsten und abgelegensten in Peru
gehört? Doch die Strasse wird meist
ausserhalb der Dörfer durchführen. Ge-
meinden können nur davon profitieren,
wenn sie Anschlussstrassen bauen.

Die öffentliche Anhörung zur Um-
weltverträglichkeitsstudie fand am ver-
gangenen 15. Juli statt. Diesmal waren
viel mehr Personen anwesend. «Der
Ingenieur von Xstrata kam und sagte,
sie holten uns um vier Uhr morgens ab,
um an der öffentlichen Anhörung teil-
zunehmen», berichtete ein Bauer. Die
Angestellten der Bergbaufirma traten
nicht wie üblich in der mit Firmen-
namen beschrifteten, sondern in indivi-
dueller Kleidung auf, so dass sie Aus-
senstehenden nicht auffielen. Aber sie
waren überall präsent. Die Polizei war
ebenfalls vor Ort, auch Scharfschützen
auf den umliegenden Hügeln. Die Ver-
anstaltung verlief ähnlich wie die vor-
hergehenden Informationsveranstal-
tungen, doch die Beratungsfirma infor-

mierte ausführlicher über das Projekt
und die mögliche Umweltverschmut-
zung. Der General Manager garantierte,
Xstrata werde «die beste Technologie»
für den Abbau benutzen. Vor allem der
Staub durch den Bau der Strasse wurde
als negative Auswirkung thematisiert.
Es wurden viele geplante Projekte auf-
gezählt. Bilder unterstützten das Ge-
sagte, und der General Manager meinte,
das seien nicht Versprechen wie von
anderen, sondern bereits existierende
Projekte. Applaus unterbrach immer
wieder die Aussagen zu den Projekten.
Darüber, wie diese eingebunden sind in
die lokale Dynamik und die Entwick-
lungspläne der Gemeinden, Distrikte
und Provinzen, fiel kein Wort. Unbe-
queme Fragen wie jene, wo und wann
der Fonds für eine unabhängige Über-
prüfung der Studie zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung deponiert wird, blie-
ben unbeantwortet.

Mitunter gefährlich
Was ist die Rolle einer Bergbaufirma in
einer Region wie Apurı́mac? Darf es
sein, dass eine Bergbaufirma eigenstän-
dig bestimmt, wer welche Projekte in
der Region durchführt und wie, dürfen
diese Firmen bilateral mit den Bauern-
gemeinschaften verhandeln unter Aus-
schluss der Distrikt- und Provinzbehör-
den? Peru unterschrieb 1993 das Ab-
kommen 169 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO). Dieses sichert
der indigenen Bevölkerung das Recht
auf Beteiligung am Gewinn aus den
natürlichen Ressourcen zu.

Nichtregierungsorganisationen be-
obachten das Geschehen vor Ort, infor-
mieren und bilden die betroffene Bevöl-
kerung weiter, damit sie ihre Rechte und
Interessen wahren kann – mitunter ein
gefährlicher Job. «Jene Personen, die
mit unserer Nichtregierungsorganisa-
tion zusammenarbeiten, werden ständig
bedroht», berichtet ein Mitarbeiter ei-
ner lokalen NGO. «Man sagt ihnen bei-
spielsweise, sollten sie zu uns ins Büro
kommen, würden sie und ihre Familien-
angehörigen lebenslang nichts vom
Bergbauunternehmen erhalten. Unse-
rem Auto ist das Reserverad gestohlen
worden, anderen sind die Pneus zersto-
chen und einer dritten die Radschrau-
ben gelockert worden. Ein Rad löste
sich während der Fahrt und rollte da-
von.» Dass solche Vorkommnisse und
Kenntnisse über Umweltverschmutzung
sowie die Verletzung der Menschen-
rechte in anderen Bergbauprojekten bei
der Bevölkerung grosse Ängste schüren,
ist verständlich. Und sie lösen Wider-
stand gegen neue Bergbauprojekte aus.
Mehr als die Hälfte der gegenwärtigen
Konflikte in Peru stehen im Zusammen-
hang mit dem Bergbau und der Ausbeu-
tung natürlicher Ressourcen.
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Susanna Anderegg, Sozialarbeiterin und Erwachse-
nenbildnerin, arbeitet für die Bethlehem-Mission
Immensee in einer Nichtregierungsorganisation in Peru.

ANZEIGE

Erschliessungscamp von Xstrata in Las Bambas, 800 Kilometer südöstlich von Lima in der Andenregion Apurimac. AFP


