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Profit auf dem Buckel der Indigenen
Wenn Schweizer Unternehmen ihre Verantwortung 
für die Menschenrechte vernachlässigen...
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Editorial 
Rohstoffe wie Silber, Gold, Kupfer oder Coltan sind 
wichtige Bestandteile unserer modernen elektronischen 
Geräte. Ohne sie könnten keine Handys, Computer und 
Kabel hergestellt werden. Obwohl wir diese Dinge im 
Alltag selbstverständlich nutzen, ist uns meist kaum 
bewusst, woher die Rohstoffe dafür ursprünglich kom
men oder wie sie gefördert wurden. Wurden Umwelt
schutz und Menschenrechte beachtet? Wie waren die 
Arbeitsbedingungen? Wer profitierte vom Abbau? 

Die Schweiz spielt im internationalen Rohstoffgeschäft 
mit den globalen Zentren in Genf und Zug eine bedeu
tende Rolle. Umso wichtiger ist es, dass Schweizer Firmen 
weltweit ihre Verantwortung für die Einhaltung von  
Menschenrechten und Umweltbestimmungen wahrneh
men. Bundesrat und Parlament sollen nun dafür sorgen, 
dass Firmen mit Sitz in der Schweiz genau dies tun. Das 
fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ge
meinsam mit rund 50 Organisationen in der neu lan
cierten Kampagne «Recht ohne Grenzen» (s. Seite 5).

Dass diese Initiative dringend notwendig ist, zeigen wir 
Ihnen in der aktuellen Voice: In der Demokratischen Re
publik Kongo kam es dieses Jahr zu gewalttätigen Zwi
schenfällen zwischen Dorfbewohnern und Angestellten 
der Holzfirma Siforco, einer Tochterfirma der Schweizer 
Danzergruppe. In Guatemala ist der Schweizer Zement
gigant Holcim am Bau einer Fabrik beteiligt, die auf hef
tigen Widerstand der indigenen Bevölkerung stösst. Der 
Dorfälteste des kolumbianischen WayuuReservates Pro
vincial erzählte uns von den verheerenden Auswirkungen 
der Kohlemine El Cerrejón – teilweise im Besitz des 
Schweizer Multis Xstrata – auf das Leben seines Volkes. 
Wir zeigen zudem auf, wie die Schweiz in den schmut
zigen Goldhandel in Peru verstrickt ist. 

Was können Sie dagegen tun? Machen Sie mit bei «Recht 
ohne Grenzen» (www.rechtohnegrenzen.ch). Danke!
 Eva Schmassmann, Kampagnen und Projekte

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ist eine internationale 
Menschenrechtsorganisation, die sich für verfolgte Minderheiten und indigene 
Völker  einsetzt. Sie dokumentiert Menschenrechtsverletzungen, informiert  
und sensibilisiert die Öffentlichkeit und nimmt die Interessen der Betroffenen 
gegenüber Behörden und Entscheidungsträgern wahr. Sie unterstützt lokale  
Bemühungen zur Stärkung der Menschenrechte von Minderheiten und indigenen 
Völkern und arbeitet national und international mit Organisationen und Per  
sonen zusammen, die ähnliche Zielsetzungen verfolgen. Die GfbV hat beratenden 
Status beim Wirtschafts und Sozialrat (ECOSOC) der UNO und beim Europarat.
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Bergbau-Boom in Peru: Nicht 
alles was glänzt ist Gold. 

Die weltweite Wirtschaftskrise hat zu 
einer erhöhten Nachfrage nach Gold ge
führt. Der Goldabbau bringt exorbitante 
Gewinne für die Goldindustrie – die 
Kehrseite der Medaille sind gravierende 
Auswirkungen für Mensch und Umwelt. 
Brisant ist die Rolle der Schweiz. 

«Unsere Hoffnung 
bleibt die Zukunft.»

Saharaouische Flüchtlinge leben seit 
35 Jahren mitten in der Wüste im Exil. 
Die Jugendlichen sind ohne Arbeit und 
ohne Perspektiven. Doch die Hoffnung, 
dass ihr Land, die Westsahara, eines  
Tages von der marokkanischen Besat
zung befreit wird, stirbt nicht.
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Bergbau-Boom in Peru: Nicht alles was glänzt ist Gold. 
Die weltweite Wirtschaftskrise hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Gold geführt. Der Gold-
abbau bringt exorbitante Gewinne für die Goldindustrie – die Kehrseite der Medaille sind 
gravierende Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Brisant ist die Rolle der Schweiz als Dreh-
scheibe für den internationalen Handel mit dem wertvollen Edelmetall. 

Das Versprechen war verlockend: Arbeit und Wohlstand. Unter 
diesem Vorwand erkaufte sich das amerikanische Bergbauun
ternehmen Newmont Mining Corporation 1991 die Rechte für 
ein neues Goldbergwerk in der peruanischen Bergregion von 
Cajamarca. 20 Jahre später gehört die Mine Yanacocha zu den 
ertragsreichsten weltweit. Die indigenen Familien vor Ort da
gegen leben in Armut. Es gibt keine Arbeit, kein sauberes Was
ser und kein besseres Leben. Yanacocha ist dabei nur ein Bei
spiel von vielen, welches die verfehlten Entwicklungen durch 
den Goldrausch verdeutlicht.

Goldabbau ist Gift für die Umwelt
Das Bild vom Goldgräber, der mit einem Sieb im Fluss nach 
Gold sucht, gehört längst der Vergangenheit an. Auf einer Flä
che von über 250 km2 fördern in Yanacocha hochtechnologi
sierte Maschinen das Erz im TagbauVerfahren aus dem Boden. 
Dabei wird das Gestein grossflächig mit Hilfe von Sprengstoff 
abgetragen, verfeinert und zu Bergen aufgetürmt. Anschlies
send wird das Gestein mit einer Zyanidlösung benetzt, um die 
Goldspuren zu binden. Anhand dieser chemischen Prozesse ge
lingt es, selbst kleinste Einheiten von Goldstaub heraus zu fil
tern und zu wertvollem Rohgold zu verarbeiten. Zur Gewin
nung von einer Unze Gold (ca. 31 gr.), werden bis zu 80 
Tonnen Gestein dieser Prozedur unterzogen. Dank diesen Me
thoden können in Yanacocha pro Tag bis zu 600 000 Tonnen 
Erde gefiltert und umgeschichtet werden. Gemäss der Newmont 
Mining Corp. wurde dadurch 2010 eine Produktion von 1.5 Mil
lionen Feinunzen erreicht. Die Konsequenzen dieses industria
lisierten Abbaus sind verheerend. Immer wieder kommt es zu 
Lecks und das hochgiftige Zyanid gelangt in die nahegelegen 
Flüsse und damit ins Grundwasser. Als Nebenprodukt werden 
weitere Gifte wie Arsen oder Quecksilber aus der Erde heraus
gelöst. Das Trinkwasser wird verseucht, die Umwelt vergiftet, 
das betroffene Gebiet um die Mine Yanacocha gleicht einer 
Mondlandschaft. Für die Gewinnung sind zudem Millionen von 
Kubiklitern Wasser notwendig. Wasser, das von der Bevölke
rung der Region dringend benötigt wird. Die Landwirtschaft 
hat im Konkurrenzkampf um das kostbare Gut das Nachsehen. 
Die Einwohner der Stadt Cajamarca wissen seit Jahren nicht, 
ob ihr Trinkwasser geniessbar oder verseucht ist. 

Verlockung Gold
Die Betrachtung der Produktionszahlen verdeutlicht, warum 
der Goldabbau trotz sozialen und ökologischen Problemen für 
Peru verlockend ist. Mit 182 Tonnen im Jahre 2009 gehörte 

Peru zum grössten Goldproduzenten Lateinamerikas und zum 
sechstgrössten weltweit. Der Export von Rohgold brachte Peru 
2010 7,7 Mia. USDollar ein. Diese Zahlen jedoch sind trüge
risch. Aus wirtschaftspolitischer Sicht trägt der Bergbausektor 
nur 5–7 Prozent zum BIP bei. Von nachhaltiger Arbeitsplatz
schaffung kann keine Rede sein, generiert der Tagabbau ledig
lich für ungelernte Arbeiter Jobs. Ist eine Mine leer, stehen 
die Arbeiter ohne soziale Absicherung da. Durch die grossen 
Eingeständnisse an internationale Firmen profitiert der perua
nische Staat selbst nur marginal. Der grösste Teil der Gewinne 
fliesst ins Ausland ab, regionale Behörden müssen sich mit 
Summen abfinden, die in keinem Verhältnis zu den Umsatz
zahlen der Grosskonzerne stehen. Dennoch halten die poli
tischen und ökonomischen Eliten Perus am Entwicklungs
potential des Bergbausektors fest. 

Die Schweiz als Drehscheibe 
Die Schweiz gilt gemäss WTOHandelsstatistik 2009 mit 
14,9  Prozent als eine der Hauptabnehmerinnen peruanischer 
Exportprodukte. Hauptausfuhrprodukt in die Schweiz ist dabei 
mit einem Anteil von 99 Prozent Gold. Peru exportierte im 
Jahr 2010 49 Prozent des Rohgoldes – dies entspricht einem 
Wert von über 3,8 Mia. USDollar – in die Schweiz. Das Bei
spiel von Yanacocha bestätigt: Alles von der Newmont Mining 
Corp. in Peru geförderte Gold wird in die im Tessin liegende 
Valcambi SA verfrachtet, eine von mehreren international an
erkannten Raffinerien in der Schweiz. Dabei wird peruanisches 
Gold mit Gold aus allen Teilen der Welt vermischt und zu Gold
barren verarbeitet. Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr nach
zuweisen, von wo das Rohgold ursprünglich stammte. Ebenso 
ist nicht zu eruieren, wohin das Gold exportiert wird. Denn 
seit 1981 existiert keine Aufschlüsselung der Importe und Ex
porte nach Erzeugungs und Bestimmungsländern mehr. Und 
lediglich das Gesamtergebnis der Ein bzw. der Ausfuhr wird 
ausgewiesen. Diese eine Angabe allein – namentlich Goldim
porte im Wert von über 70 Mia. CHF – spricht Bände. Über zwei 
Drittel des weltweiten Goldhandels passiert die Schweiz.

Neben den Raffinerien sind auch Schweizer Finanzinstitute 
im Goldgeschäft involviert. Die Namen Credit Suisse und UBS 
tauchen immer wieder in Kredit und Anleihesyndikaten zur 
Finanzierung von Minenprojekten oder von internationalen 
Grosskonzernen wie der Newmont Mining Corp. oder der grös
sten im Geschäft – der Barrick Gold – auf. Die Schweiz ist somit 
direkt wie indirekt im Goldabbaugeschäft involviert und hat im 
internationalen Goldhandel eine Schlüsselposition inne.
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Nachhaltiger Bergbau
Die Probleme des Goldabbaus sind mannigfaltig und der Ruf 
nach der Verantwortung der Bergbaukonzerne in sozialer und 
ökologischer Hinsicht nimmt zu. Initiativen zur Verbesserung 
der Situation stammen vor allem von Seiten von Nichtregie
rungsorganisationen. So sollen neue Standards im Bereich der 
Goldgewinnung etabliert werden, wie etwa glaubwürdige Fair
TradeLabel für Gold. Schweizer Organisationen fordern zudem 
die Einführung einer rechtlichen Verantwortlichkeit für Men
schenrechtsverletzungen und Umweltschäden, die Schweizer 
Firmen oder deren Tochterunternehmen anzulasten sind (siehe 
Kasten). Schliesslich müssen Lösungen vor Ort gefunden wer
den, um sich den sozialen und ökologischen Auswirkungen des 
Goldabbaus anzunehmen.
 Text: Nikolai Räber, GfbV Schweiz
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Schweizer Konzerne sollen Menschenrechte 
weltweit einhalten 
Bundesrat und Parlament sollen dafür sorgen, dass Firmen 
mit Sitz in der Schweiz weltweit Menschenrechte und Umwelt 
respektieren. Das fordern rund 50 Organisationen in der ge
meinsamen Kampagne «Recht ohne Grenzen», die auch von 
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) unterstützt wird. 

Der Schweiz kommt eine besondere Verantwortung zu, 
denn pro Kopf der Bevölkerung zählt sie die höchste Dichte 
international tätiger Unternehmen. Tiefe Steuern, Stabilität 
und andere Vorzüge machen unser Land nicht nur für altein

gesessene Firmen wie Nestlé, Roche oder Holcim interessant. 
Auch viele Zuzüger wollen davon profitieren, wie der Berg
bauriese Xstrata, Transocean (die Besitzerin der explodierten 
BPBohrinsel im Golf von Mexiko) oder Trafigura (die vor ein 
paar Jahren mit Giftmüllexport nach Afrika für Schlagzeilen 
sorgte). Genf und Zug sind heute globale Zentren im weltwei
ten Rohstoffhandel. 

Viele Firmen haben sich in den letzten Jahren Regeln für 
sozial und ökologisch verantwortliches Verhalten gegeben. 
Doch diese Initiativen haben einen Haken: Sie sind freiwil
lig und nicht verbindlich. Die Unternehmen bestimmen selber, 
was «soziale Verantwortung» ist. Oft fehlt eine unabhängige 
Instanz, welche die Einhaltung überprüft. Verstösse werden 
nicht geahndet und können von den Betroffenen nicht ein
geklagt werden. Oftmals dienen diese Standards bloss dazu, 
sich ein soziales oder grünes Image zu verpassen.

Die Organisationen verlangen von Bundesrat und Parla
ment, Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zur Respektierung 
von Menschenrechten und Umweltnormen zu verpflichten. Die 
Schweiz hat bisher verbindliche Regeln für ihre Multis abge
lehnt und sich auf die Unterstützung von freiwilligen Initia
tiven beschränkt. Mehr noch: Das Schweizer Recht verhindert 
gar, dass Stammhäuser für Verstösse ihrer Filialen im Ausland 
zur Verantwortung gezogen werden können. Und es verwehrt 
Betroffenen den Zugang zur Schweizer Justiz. Die Kampagne 
«Recht ohne Grenzen» will dies ändern – machen Sie mit auf 
www.rechtohnegrenzen.ch.
Text: Pepo Hofstetter, Alliance Sud

Indigene aus Cajamarca 
vor der Yanacocha-Mine. 
Das hier geförderte Gold 
wird in Schweizer Raffi-
nerien verarbeitet und 
gelangt danach auf den 
Weltmarkt.
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Vorsichtige Schritte in einem schwierigen Umfeld
Die Schweizer Holzfirma Danzer stellt, nachdem sie wegen illegal geschlagenem Holz  
kritisiert wurde, in der Demokratischen Republik Kongo auf die Produktion von FSC-
zertifiziertem Holz um. Die Umsetzung einer sozial und ökologisch verantwortlichen 
Waldnutzung in einem Land, in dem Krieg herrscht, bleibt jedoch schwierig.

Es ist der 20. April 2011. Vor sechs Jah
ren hat Siforco – eine Tochterfirma der 
Schweizer Danzergruppe – den Dorfbe
wohnern von Yalisika eine Schule und 
eine Gesundheitsstation als Gegenlei
stung zur Nutzung des Waldes verspro
chen, diese jedoch nicht gebaut. Eine 
Gruppe wütender Bewohner des Dorfes 
hat genug. Sie entwenden Geräte der 
Firma und bedrohen die Arbeiter mit Ma
cheten. Die Firmenleitung versucht er
folglos, die Geräte zurück zu holen und 
beziffert den Schaden auf ca. 100 000 
USD. Sie bittet die lokalen Behörden er
folglos um Vermittlung. Siforco nimmt 
nun selber mit dem Vorsitzenden des 
Dorfes Verhandlungen auf. In der Nacht 
vom 1. auf den 2. Mai eskaliert die Situ
ation: Die Polizei rückt mit militärischer 
Verstärkung an und verhaftet 16 Per
sonen. Im Lastwagen werden einige der 
Verhafteten misshandelt. Vier Männer 
müssen medizinisch betreut werden, 
und eine Person stirbt nach ihrer Frei
lassung. Im Dorf sollen mehrere Frauen 
vergewaltigt worden sein, darunter auch 
minderjährige. Beobachter klagen, dass 
die Sicherheitskräfte auf SiforcoFahr
zeugen transportiert worden seien und 
Siforco für den Einsatz bezahlte. Zur Zeit 
sind Klagen gegen Siforco und die Be
hörden hängig. 

Das freie, informierte und vor-
herige Einverständnis
Was hat die Tatsache, dass die Danzer
gruppe – und somit auch ihre Tochter Si
forco – auf die Produktion von Holz um
stellt, welches vom Forest Stewardship 
Council (FSC) zertifiziert wird, mit die
sem konkreten Konflikt zu tun? Eine Vo
raussetzung für die Zertifizierung des 
Holzes ist die Einhaltung des sogenann
ten «freien, informierten und vorherigen 
Einverständnisses» (FIVE) der indigenen 

Bevölkerung. FIVE gewährleistet, dass 
keiner indigenen Gemeinschaft ein Pro
jekt aufgezwungen werden kann, das ihr 
Umfeld oder ihre Kultur beeinträchtigt 
oder gar zerstört. Kein Baum soll gefällt 
werden, bevor nicht zum Voraus über die 
Vor und Nachteile informiert wurde, die 
Entschädigungen ausgehandelt wurden 
und die Betroffenen ihr Einverständnis 
gegeben haben. FIVE beruht auf einer 
gemeinsamen Vertrauensbasis. Richtig 
umgesetzt, hätte es damit in diesem Fall 
einen Beitrag zur Konfliktvermeidung 
leisten können. 

Verantwortung sowohl der 
Staaten als auch der Firmen
Im konkreten Fall hatte Siforco jedoch 
anscheinend keine breite, ausführliche 
Konsultation aller Dorfbewohner nach 
dem Prinzip des FIVE vorgenommen. Die 
Anrufung von Sicherheitskräften in Län
dern, in denen gravierende Menschen
rechtsverletzungen vorkommen, war 
zudem sehr riskant. Externen Sicher
heitskräf ten Fahrzeuge zur Verfügung zu 

stellen und Tagesspesen zu bezahlen, ist 
aus menschenrechtlicher Sicht inakzep
tabel. Allerdings ist die Realität in ar
men Ländern wie der Demokratischen 
Republik Kongo kompliziert. Die lokalen 
Behörden verlangen regelmässig finanzi
elle Beteiligungen von Firmenseite, 
ohne dass eine rechtliche Basis dafür 
besteht. Daher ist auch die Verantwor
tung der Behörden einzufordern. Die 
massiven Übergriffe wurden nicht durch 
die Ange stellten der Firma begangen, 
sondern durch die Sicherheitskräfte. 
Entsprechend müssen die Vorkommnisse 
untersucht und die Schuldigen vor Ge
richt gebracht werden. Es braucht so
wohl Firmen, die ihre Verantwortung 
wahrnehmen als auch Staaten, die die 
Gesetze ohne Missbrauch durchsetzen. 
Danzers Schritte zum FSC sind lobens
wert, doch weitere Massnahmen sind 
notwendig, und insbesondere die kongo
lesische Regierung muss gegen solche 
Missbräuche konsequent vorgehen. 
 Text: Christoph Wiedmer, GfbV Schweiz

Nur wenn die gesamte Dorfbevölkerung mitentscheiden kann, ist ein Vertrauensverhältnis möglich.
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Zement um jeden Preis
Als Minderheitsaktionärin ist die Schweizer Zementfirma Holcim am Bau einer Zement-
fabrik in San Juan Sacatepéquez, Guatemala, beteiligt. Dabei ignoriert die Firma, die sich 
gerne als nachhaltig und sozial präsentiert, die Stimme der lokalen indigenen Bevölke-
rung, die das Projekt mit überwältigender Mehrheit ablehnt. 

Mit rund 80 000 Beschäftigten und 
einem Umsatz von 21 Mia. USD gehört 
Holcim zu den ganz Grossen im interna
tionalen Zementgeschäft. Die Schweizer 
Firma wurde 1912 in Holderbank AG ge
gründet und hat seither kontinuierlich 
in alle Teile der Welt expandiert. In Gu
atemala ist sie als Aktionärin mit 20 
Prozent an der Firma Cementos Progreso 
S.A. beteiligt, die in der Gemeinde San 
Juan Sacatepéquez eine neue Zementfa
brik bauen will. Der Bau dieser Fabrik 
wird zu 80% von einer Tochterfirma von 
Cementos Progreso S.A. und zu 20 Pro
zent von Holcim finanziert.

Seit 2006 sind die Pläne für die neue 
Fabrik bekannt und werden mit der stei
genden Nachfrage nach Zement in der 
Hauptstadtregion begründet. Das Projekt 
bringe Steuern für die Gemeinde, Ar
beitsplätze, eine neue Strasse und grund
sätzlich eine positive Entwicklung für 
die Bevölkerung von San Juan Sacatepé
quez, heisst es auf der Homepage der Fir
ma Cementos Progreso S.A. Dies sehen 
die Vertreterinnen und Vertreter der 12 
indigenen Dörfer, auf deren Territorium 
die Fabrik gebaut werden soll, anders:  
Eine grosse Mehrheit der Dorfbewohner 
sind Kleinbauernfamilien. Seit sie vom 
Bau der neuen Fabrik gehört haben, be
fürchten sie, ihr Land der Zementfirma 
abtreten zu müssen und damit ihre ein
zige Lebensgrundlage zu verlieren. Hinzu 
kommen die Angst vor der Luftver
schmutzung, welche die Umwelt nach
haltig schädigen würde sowie die Frage 
der Wassernutzung, die bei der wasserin
tensiven Zementproduktion gestellt wer
den muss. 

Überwältigende Ablehnung
Von Anfang an versuchten die Betrof
fenen vergeblich, an genauere Informa
tionen zu gelangen und ihre Ablehnung 

auszudrücken. Zwar stimmte die Ge
meinderegierung von San Juan Sacate
péquez 2007 einer Volksbefragung zu, 
wie sie die nationale Gesetzgebung und 
internationale Konventionen für solche 
Grossprojekte vorschreiben, zog dieses 
Eingeständnis unter dem Druck der Ze
mentindustrie jedoch gleich wieder zu
rück. Doch die Bewohnerinnen und Be
wohner der 12 Dörfer liessen sich nicht 
beirren und führten die Volksbefragung 
ohne Unterstützung der Gemeinde durch. 
Das Resultat war überwältigend: 8946 
Personen stimmten gegen die Zementfa
brik, 4 stimmten dafür.

Ungeklärte Ermordungen
Mit der Volksbefragung begann die Ge
walt in San Juan Sacatepéquez: Seither 
schüchtert die paramilitärische Gruppe 
«Escuadron» die Bevölkerung mit Dro
hungen und Übergriffen ein – die Dorf
bewohner reagieren mit Protesten und 
Strassenblockaden. Mitte 2008 eska
lierte die Situation dermassen, dass die 
guatemaltekische Regierung den präven
tiven Notstand ausrief, um den rei
bungslosen Bau der Fabrik zu gewährlei
sten. 43 Personen, welche gegen den 
Bau der Fabrik Widerstand leisteten, 
wurden damals verhaftet und über einen 
Monat ohne Begründung festgehalten. 
Doch es blieb nicht bei Drohungen und 
Festnahmen: Seit Mai 2007 sind nach 
Angaben der Dorfbewohner 18 Personen, 
die sich gegen den Bau der Fabrik ge
wehrt hatten, unter ungeklärten Um
ständen ermordet worden. Diese Morde 
gehen auf das Konto der «Escuadron», 
berichten die Vertreterinnen und Vertre
ter der 12 Dörfer in zahlreichen Mani
festen und Aufrufen an die internationa
le Öffentlichkeit. Dort steht auch: «Seit 
dem ersten Kontakt mit den Zementfir
men erleben wir eine Art psycholo

gischer Terrorismus, (…), doch wir wer
den nicht aufhören, das Leben von 
Mutter Natur und unseren Völkern zu 
verteidigen.»  
 Text: Anna Leissing, Guatemalanetz Bern

Indigene Gemeinden wehren sich gegen die Akti-
vitäten von Minengesellschaften in Guatemala.
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Korrigendum Voice 3/2011
Aufgrund einer Verwechslung bildet die 
Fotografie Nr. 4 im Artikel über Roger 
Gottier nicht die Person mit dem er
wähnten tragischen Schicksal ab. Wir 
entschuldigen uns für diesen Fehler.
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«Wir sind krank wegen des Kohlestaubs.»

Du lebst gemeinsam mit rund 550 Wayuu im Indigenen-Re-
servat Provincial auf der im Nordosten Kolumbiens liegen-
den Halbinsel Guajira. Wie hat die Kohlemine El Cerrejón, 
die in der 1970er-Jahren in eurer nächsten Nähe entstan-
den ist, euere Lebensumstände verändert?
Vor der Entstehung von El Cerrejón stand uns ein grosses Ge
biet zur Verfügung. Wir hatten zwar keine formellen Land
rechte, aber es gab Platz für alle. Verschiedene landwirtschaft
liche Grossbetriebe in der Gegend boten Arbeit und es gab 
auch viel freies Land für Viehzucht und Ackerbau. Der Fluss war 
sauber, man konnte Fischen und in den Wäldern jagen, die Luft 
war sauber. Heute ist alles anders: Das Bergbauunternehmen 
hat die umliegenden Ländereien aufgekauft, alles ist nun in 
seinem Privatbesitz. Wir haben heute zu wenig Platz für unse
re Tiere, unser Land ist überweidet. Der Boden hier ist steinig, 
wenig fruchtbar, und es fehlt an Wasser. Der Zugang zum Fluss 
ist ebenfalls eingeschränkt. 

Habt ihr versucht, diese Probleme mit der Firma anzuspre-
chen?
Ja klar, wir versuchen seit langem, gute nachbarschaftliche 
Beziehungen mit El Cerrejón aufzubauen. Wir möchten gerne 
unser Vieh auf dem privaten Gelände der Firma, welches noch 
nicht für den Bergbau verwendet wird, weiden lassen können 

Jaime Enrique Soto Uriana, Angehöriger der grössten indigenen Gruppe Kolumbiens, der 
Wayuu, spricht über die Auswirkungen der Kohlemine El Cerrejón auf seine Gemeinschaft 
und die Umwelt. El Cerrejón ist teilweise im Besitz der Firma Xstrata mit Sitz in Zug.

und wir hätten gerne, dass sie uns Land für den Anbau von Le
bensmitteln verpachten. El Cerrejón sagt uns aber, dass der 
Wald bestehen bleiben muss, da er als Puffer zur Mine wirkt. 
Sie sagen, sie wollen die Natur schützen. Als ob wir alles zer
stören wollten! Dann gibt es auch immer wieder Probleme mit 
den Sicherheitskräften: Jedes Mal, wenn jemand von uns auf 
das private Gelände von El Cerrejón gelangt, sei es um Vieh zu 
suchen, das sich verlaufen hat, sei es um zu jagen oder Holz 
zu holen, werden wir von dem privaten Sicherheitsdienst des 
Unternehmens oder von der Armee festgehalten. Manchmal 
übergeben sie uns der Polizei, die uns vorübergehend fest
nimmt. Auch dafür haben wir keine Lösung gefunden. Dabei 
sind wir doch keine Kriminellen.

Du hast die Umweltverschmutzung angesprochen, die euch 
beeinträchtigt. El Cerrejón rühmt sich aber dafür, die Ver-
schmutzung auf ein Minimum zu reduzieren, so dass es kei-
ne negativen Auswirkungen auf die Personen im Umfeld 
der Mine gebe.
Das ist doch eine glatte Lüge! Wir kennen diese Geschichten 
von El Cerrejón sehr genau: An allem sollen wir selber schuld 
sein. Krank seien wir, weil wir mit Holz kochen und unhygie
nisch leben, nicht wegen dem Kohlestaub. Ich kann dir aber 
versichern, es gibt hier heute Krankheiten, die wir vorher 
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Die Kohlemine im Tagebau El Cerrejón hat 
der indigenen Bevölkerung Kolumbiens bis-
lang wenig Arbeitsmöglichkeiten, hingegen 
viele negative Auswirkungen gebracht.Fo
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nicht kannten. Unsere Kinder haben andauernd Grippesymp
tome, viele Leute haben Atemwegserkrankungen und Hautaus
schläge. Die Abraumhalden sind nur wenige hundert Meter von 
uns entfernt. Täglich gibt es Explosionen, um die Kohle
schichten freizulegen. Der Lärm Tag und Nacht beeinträchtigt 
unsere Erholung, wir schlafen schlecht und sind gestresst. 
Niemand anerkennt aber diese Krankheiten. Die Ärzte und das 
Spital sind von El Cerrejón bezahlt und getrauen sich nicht, 
die Wahrheit zu sagen.

Wie sind die Auswirkungen auf die Umwelt?
Sowohl die Fauna wie auch die Flora haben Schaden genom
men. Verschiedene Tiere, die wir früher jagen konnten, sind 
verschwunden, so Hirsche und Kaninchen. Auch unser Vieh lei

det und hat richtige Hustenanfälle. Tiere ersticken. Verschie
dene Tiere kamen tot oder missgebildet zur Welt. Das Pflanzen
wachstum ist eingeschränkt, die Fruchtbäume gedeihen nicht 
mehr wie früher. Es gab einst viele Mangos hier, heute fallen 
die Früchte unreif und halb vertrocknet vom Baum. Der Fluss 
ist voll Schlamm und Kohle, du kannst darin nicht mehr Wa
schen und Baden, denn nach dem Bad bist du schmutziger als 
zuvor.

Als indigene Gemeinschaft habt ihr das Recht, bei solchen 
grossen Projekten vorher um eure Meinung gefragt zu wer-
den. Ihr müsstet euer Einverständnis oder auch eure Ableh-
nung kundtun können. Wurdet ihr bisher überhaupt kon-
sultiert?
Nein, bis vor kurzem hat uns niemand nach unserer Meinung 
gefragt – weder uns noch die umliegenden Gemeinschaften. 
Seit diesem Jahr gibt es sogenannte vorgängige Konsultati
onen. Wir verstehen diese Prozesse aber nicht und trauen den 
Absichten dahinter nicht. 

9

Jaime Enrique Soto Uriana, Dorfältester des Wayuu-Reservates Provincial.
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«Wir versuchen seit langem, 
gute Beziehungen mit Cerrejón 
aufzubauen – ohne Erfolg.»

Fortsetzung Seite 10

Die Kohlemine «El Cerrejón»
1976 begannen die Arbeiten an der Kohlemine im Tagebau El 
Cerrejón, damals ein Joint Venture zwischen der staatlichen 
Firma Carbocol und der Exxon MobileTochter Intercor. Nach 
mehreren Besitzwechseln ist El Cerrejón heute im Besitze 
eines Konsortiums aus Anglo American, BHP Billiton und 
Xstrata Plc. Bis 2006 hatte Glencore einen 33 Prozent Anteil 
an Cerrejón, hat diesen Anteil aber an Xstrata weiterverkauft. 
Sowohl Glencore wie Xstrata haben ihren Sitz im Kanton Zug. 
Schweizer Energiekonzerne wie Repower aus Graubünden pla
nen in Deutschland neue Kohlekraftwerke, genau wie auch 
viele Deutsche Stromkonzerne. Ein Grossteil der deutschen 
Kraftwerkskohle stammt aus der Mine El Cerrejón.

Die Konzessionsfläche von El Cerrejón beträgt 69 000 Hek
taren, knapp 12 000 Hektaren werden aktuell vom Bergbau 
genutzt. Zu Cerrejón gehört ausserdem eine 150 km lange Ei
senbahnlinie und ein eigener Hafen mit einem Verladetermi
nal in Puerto Bolivar. Die aktuelle Jahresproduktion liegt bei 
rund 31 Mio. Tonnen, mit dem Expansionsprojekt wird eine 
Jahresproduktion von 40 Mio. Tonnen angestrebt. (ss)
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Kurzinfos

Sri Lanka: Was auf das Notstandge-
setz folgen wird, ist unklar
Unerwartet kündigte der Präsident Ma
hinda Rajapaksa am 25. August an, dass 
er das Notstandgesetz nicht zu verlän
gern gedenke. Durch das Gesetz erhielt 
in den vergangenen drei Jahrzehnten 
vor allem die Armee zusätzliche weit
reichende Kompetenzen. Öffentliche 
Versamm lungen und Demonstrationen 
konnten verboten werden. Was auf die 
Aufhebung nun folgen wird, ist unklar. 
Das Schicksal Hunderter, die unter die
sem Gesetz inhaftiert wurden, ist unge
wiss. Mittels des 1982 eingeführten Ge
setzes zur Verhinderung von Terrorismus 
(PTA) sollen weiterhin restriktive Aktivi
täten durch das Militär möglich sein. 
Ebenso ermöglicht das PTA dem Präsi
denten sowie seinem Verteidigungsmini
ster, neue Vorschriften einzuführen «so
fern es die Situation verlangt». Vieles 
deutet daher darauf hin, dass der Präsi
dent nicht ernsthaft gewillt ist, Macht 
abzugeben. Aktivisten sprechen von po
litischer Rhetorik. Das alte Übel wurde 
schlicht mit einem neuen Namen verse
hen.
Quelle: The Economist

China: Vier Uiguren zum Tode  
verurteilt
Mitte September hat die chinesische Ju
stiz im Nordwesten Chinas vier Männer 
der uigurischen Minderheit zum Tode 
verurteilt. Sie werden beschuldigt, Kon
takte zu terroristischen Kreisen verfolgt 
und diesbezüglich im Juli einen An
schlag auf eine Polizeiwache sowie zahl

Minderheiten und indigene Völker in aller Welt
1 2

Fortsetzung von Seite 9

Bei uns führen drei Firmen gleichzeitig Gespräche mit der Bevölkerung. 
Das ist völlig verwirrend. Oftmals wissen wir nicht einmal, welche Firma 
gerade mit uns spricht. Gleichzeitig sind die Informationen, die uns ver
mittelt werden, ungenügend. El Cerrejón will den Fluss umleiten und 
kommt mit Studien daher, wie dies alles ohne bleibende Schäden gesche
hen soll. Wenn wir aber schauen, wie die Natur bisher schon gelitten hat, 
können wir nicht glauben, dass die Umleitung des Flusses auf 26 Kilome
tern Länge keine Folgen für uns haben wird.

Wer sind die anderen zwei Unternehmen?
Neben El Cerrejón will weiter im Süden die brasilianische Firma MPX eine 
grosse Kohlenmine im Tagebau in Betrieb nehmen. Das kanadische Unter
nehmen Pacific Rubiales sucht zudem wahrscheinlich Öl und Gasvorkom
men. MPX könnte unser Reservat und weitere indigene Gemeinschaften 
massiv beeinträchtigen. Die Mine wird wahrscheinlich Zehntausende Hek
taren Land umfassen, zudem durchschneidet ihre Zugslinie vermutlich 
verschiedene Reservate, und der Neubau eines Kohlehafens in Dibulla 
wird ebenfalls wertvolles Land verschlingen. Unsere Brüder in der Sierra 
Nevada de Santa Marta sind davon sehr stark betroffen. Wir selber haben 
noch keine genauen Informationen erhalten. Wir vermuten, dass die 
Zugslinie unser Reservat berührt, wissen aber nicht genau wo. Es macht 
uns Sorgen, dass MPX schon ab nächstem Jahr Kohle abbauen will, dabei 
hat sie noch nicht mal eine Umweltlizenz. Da kommt ein unheimlicher 
Druck auf uns zu. 

Wie ist denn euer Widerstand gegen diese Megaprojekte organisiert? 
Da wir mit dem Vorgehen nicht einverstanden sind, haben wir beschlos
sen, die Konsultationsprozesse bis mindestens im November zu unterbre
chen. Wir wollen keine Expansion von El Cerrejón, auch keine Eisenbahn
linie durch unser Territorium. Im August haben wir ein zivilgesellschaftliches 
Komitee gegründet, das sich gegen das Vorgehen der Minenunternehmen 
wehren will. Die Indigenen Räte des Südens der Guajira (AACIWASUG), die 
Frauenorganisation der Wayuu (FMW), verschiedene betroffene Kleinbau
erngemeinden und eine Gewerkschaft sind dabei. Dieses neu gegründete 
Komitee will gemeinsam die betroffenen indigenen Gemeinschaften ver
teidigen, unsere Umwelt erhalten und für eine gerechte Verteilung und 
Verwendung der Gewinne der Unternehmen kämpfen.

 Das Interview wurde freundlicherweise von Stephan Suhner von der 

 Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien (ASK) durchgeführt. 

 Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung!
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reiche weitere Attentate verübt zu ha
ben. Entgegen den offiziellen Angaben 
sprechen Menschenrechtsorganisationen 
von regierungskritischen Demonstrati
onen. Im Weiteren wird der Regierung 
vorgeworfen, die allgemein anerkannten 
Grundsätze von Gerichtsverfahren miss
achtet und willkürliche Todesurteil aus
gesprochen zu haben. Zudem sollen 
massive Drohungen und Folter ange
wandt worden sein. Es ist zu befürchten, 
dass es in dieser Region zu weiteren 
Spannungen zwischen Uiguren und Han
Chinesen kommen wird.
Quelle: NZZ Online

Kambodscha: Regierung ermöglicht 
mehrsprachige Schulbildung für indi-
gene Gemeinschaften
Seit einiger Zeit versucht das kambod
schanische Ministerium für Bildung, Ju
gend und Sport die Schwierigkeiten im 
Bildungssystem anzugehen. In länd
lichen Gegenden ist der Schulbesuch vor 
allem für Angehörige von Minderheiten 
noch immer begrenzt. Die Wichtigkeit 
einer Ausbildung ist vielen ärmeren Fa
milien nicht klar. Ebenso erschweren der 
lange Schulweg sowie Armut den Zu
gang. Dazu kommt die Sprachbarriere. 
Die Amts sowie Unterrichtssprache  
Khmer verstehen die zahlreichen Min
derheiten in den höher gelegenen Regi
onen nicht. Nicht zuletzt deshalb kön
nen ganze Generationen nicht lesen und 
schreiben. Mit dem Bilingual Education 
Project ist nun ein Versuch lanciert wor
den, um dieser Benachteiligung der in
digenen Bevölkerung in entlegenen Ge

genden entgegenzuwirken. In lokalen 
Gemeinschaftsschulen und unter Berück
sichtigung der vorherrschenden Sprache 
sollen Kinder in den Schulalltag einge
gliedert werden, die ansonsten keine 
Chance auf Bildung hätten.
Quelle: minority voices newsroom 

Genf: UNO-Sonderberichterstatter 
fordert Reformen zur Durchsetzung 
von Indigenenrechten
Der UNOSonder berichterstatter zur Lage 
der Menschen rechte und grundlegenden 
Freiheiten Indigener Völker, James Ana

ya, stellte im September im Rahmen der 
Sitzungen des UNOMenschenrechtsrates 
in Genf seinen neuen Bericht vor. Dieser 
bekräftigte, dass sowohl auf lokaler wie 
auch auf internationaler Ebene Re
formen notwendig seien, um den in 
zahlreichen Deklarationen verankerten 
Rechten für indigene Völker mehr Wir
kung zu verleihen. Ebenso thematisierte 

Anaya die zunehmende Problematik der 
Ressourcenausbeutung auf indigenem 
Land. Ein Expertenausschuss bekräf tigte 
die Wichtigkeit der Einbindung der indi
genen Völker in der Konsultation sowie 
im politischen Entscheidungsprozess. 
Schliesslich wurde die Bedeutung der 
Sprachenvielfalt sowie Kultur für den 
Identitätserhalt der Indigenen als es
sentiell befunden.
Quelle: United Nations Office at Geneva

Bolivien: Protestmarsch gegen ge-
plante Schnellstrasse zeigt Wirkung
Die von der bolivianischen Regierung 
geplante NordSüdStrasse soll über eine 
Strecke von 300 km die Anbindung Boli
viens an Brasilien ermöglichen. Die Ver
bindungsstrecke führt dabei durch ein 
eine Million Hektar grosses Amazonas
Naturschutzgebiet, welches von über 
15 000 Moxenos, Yurakarés und Chima
nesIndianern bewohnt wird. Tausende 
Indigenas lancierten Mitte September 
einen Protestmarsch, da der Bau ohne 
ihre Einwilligung genehmigt wurde. Die 
Reaktion der Regierung war dabei äus
serst hart. Die anwesenden Amazonasin
dianer berichteten von Tränengaseinsät
zen und massiver Gewalt. Spezialteams 
seien in Zeltlager eingedrungen und hät
ten auch Frauen und Kinder abgeführt. 
Nach weiteren Protesten im ganzen 
Land suspendierte Präsident Evo Morales 
vorerst den Strassenbau und kündigte 
eine gründliche Untersuchung der Vorfäl
le an.
Quellen: taz – die Tageszeitung, Tages-Anzei-
ger Online

11

Kurzinfos

Minderheiten und indigene Völker in aller Welt

1.  Zanskari, Indien (Foto: Walter Callens)

2.  Tuareg, Mali (Foto: Ronnie Dankelman)

3.  Rabari, Indien (Foto: Walter Callens)

4.  Akha, Laos (Foto: Roland Enghofer)
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12 GfbV-Projekte und -Kampagnen
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Schweiz/Brasilien I: Gemeinsam mit weiteren Delegierten 
ihrer Völker waren die brasilianischen IndigenenHäuptlinge 
Raoni Metuktire (links), Almir Narayamoga (nicht im Bild) 
und Haru Kuntanawa (rechts) Ende September auf Einladung 
der GfbV und zwei weiterer Organisationen in die Schweiz 
gereist, um sich in Genf mit UNOBehördenvertretern zu 
treffen. In eindringlichen Voten machten sie diese auf die 
alarmierenden wirtschaftlichen Entwicklungspläne der brasi
lianischen Regierung aufmerksam, welche das Überleben der 
indigenen Völker im Amazonas gefährden. Dazu gehören 
Staudamm und Bergbauprojekte, die teilweise gar in ge
schützten IndigenenReservaten entstehen sollen.
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Brasilien II: Mitte August fand in Manaus/Brasilien das erste Gip
feltreffen der Koordination der Indigenenorganisationen des Amazo
nasbeckens (COICA) statt. Die GfbV war mit Geschäftsleiter Chri
stoph Wiedmer als Beobachter anwesend. «Es war ein grosser Erfolg, 
dass erstmals eine derart grosse Anzahl von Indigenenvertreterinnen 
und vertretern aus den neun AmazonasStaaten zusammengekom
men ist und eine gemeinsame Position zu den wichtigsten Proble
men der indigenen Bevölkerung des Regenwaldes erarbeitet hat», 
sagte Wiedmer. Im Schlussdokument des Gipfels forderten die Indi
genen u.a. ein Umdenken bei der Bekämpfung des Klimawandels und 
einen Stopp des Baus des BeloMonteStaudamms in Brasilien. 
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GfbV-Projekte und -Kampagnen

Schweiz/Kolumbien/Argentinien: Am 12. Oktober 
2011, dem «Tag des Indigenen Widerstandes», machte 
die GfbV gemeinsam mit weiteren Organisationen vor 
dem Hauptsitz der Rohstoffmultis Glencore und Xstrata 
in Zug mit einer Aktion auf die negativen Auswirkungen 
der Rohstoffgewinnung aufmerksam. Insbesondere die 
Rechte indigener Gemeinschaften werden dabei oftmals 
massiv verletzt. Gleichzeitig wurde die Schweizer Regie
rung aufgefordert, gesetzliche Regulierungen für Unter
nehmen einzuführen, die die Wahrung von Menschen,  
und Umweltrechten garantieren. Vertreterinnen von in
digenen Gemeinschaften aus Kolumbien und Argenti
nien, die von den MinenAktivitäten der Schweizer Fir
men betroffen sind, waren ebenfalls anwesend und 
berichteten über die Situation in den beeinträchtigten 
Gebieten. 

Schweiz/Tschetschenien: Im Kampf gegen die Straflosigkeit 
sind Archive mit Foto, Video und anderen Materialien, 
welche Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, zuneh
mend wichtig geworden. An einer hochkarätig besetzten 
Konferenz der GfbV diskutierten Ende Oktober ExpertInnen 
über die Rolle solcher Archive bei der Aufarbeitung von 
Menschenrechtsverletzungen und bei der Herstellung von 
Gerechtigkeit. Die GfbV stellte zudem in einem Kurzfilm das 
«Tschetschenische Menschenrechtsarchiv» vor.

Sri Lanka: Erfolg für die GfbV: Im September wurde der 
ehemalige Generalmajor der srilankischen Streitkräfte 
und mutmassliche Kriegsverbrecher Jagath Dias als Di
plomat nach Sri Lanka zurückversetzt. Die GfbV hatte 
sich zusammen der Schweizerischen Gesellschaft für Völ
kerstrafrecht (TRIAL) beim Schweizer Bundesrat dafür 
eingesetzt, dass Dias zur «persona non grata» erklärt 
wird. Sie hatten auch Strafklage gegen Dias eingereicht. 
Die Bundesanwaltschaft hat nun zudem bestätigt: Kehrt 
Jagath Dias in die Schweiz zurück, wird eine strafrecht
liche Untersuchung wegen Kriegsverbrechen gegen ihn 
eingeleitet – es bestehen genügend Verdachtsmomente 
gegen ihn. Für Kriegsverbrecher wird es somit in der 
Schweiz enger.
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Die Flucht vor den Napalm und Phos
phorangriffen der marokkanischen Ar
mee 1975, welche die Westsahara kurz 
nach deren Unabhängigkeit von der Ko
lonialmacht Spanien besetzte, führte 
über die Grenze nach Algerien. Bis heute 
leben dort 165 000 Saharaouis im Exil – 
mitten in der Hamada, der steinigsten 
und unwirtlichsten Gegend der Sahara, 
in der «keine Tiere freiwillig leben», wie 
die Saharaouis sagen. Die Frente POLI
SARIO, die Befreiungsbewegung der Sa
haraouis, hat dort zwar einen Exilstaat 
mit funktionierenden, demokratischen 
Strukturen aufgebaut. «Doch keine loka
le Wirtschaft, keine ökonomische Initia
tive ist möglich. Die saharaouischen 
Flüchtlinge leben in totaler Abhängig
keit von Hilfsgütern durch internationa
le Organisationen sowie von Algerien 
und weiteren Staaten – seit nun 35 Jah
ren», erklärt Markus Bütler, Koordinator 
des WestsaharaProgramms von terre des 
hommes schweiz. Umso wichtiger seien 
die Jugendzentren der Jugendorganisa
tion UJSario, die Beschäftigungsmög
lichkeiten wie Workshops, Informatik 
und Sprachkurse für die Jugendlichen 
bieten. Djaouda Ahmed und Maimouna 
Said, beide aktiv in der Jugendorganisa
tion, sind jedoch gleichzeitig mit den 

Grenzen dieser Art von Selbsthilfe kon
frontiert. «Dank des Jugendzentrums 
konnte ich eine Ausbildung als Informa
tikerin machen», sagt Djaouda Ahmed. 
«Doch nun habe ich keine Perspektive. 
Die meisten jungen Leute hier haben 
eine gute Ausbildung, aber keine Mög
lichkeiten, eine Arbeit zu finden, denn 
in den Lagern gibt es nichts.» 

Nach der Besetzung wurde von der 
UNO eine Kommission eingesetzt mit 
dem Auftrag, ein Referendum durchzu
führen, bei dem die Saharaouis über 
eine Unabhängigkeit der Westsahara ab
stimmen sollten. Dieses wird aufgrund 
des Taktierens von Marokko und seiner 
Verbündeten – Staaten wie Frankreich, 
die an der Ausbeutung der Rohstoffe in
teressiert sind – nun seit 20 Jahren hi
nausgezögert. Eine Lösung des Westsa
haraKonflikts sei aus verschiedenen 
Gründen nicht absehbar, wie Bütler an
führt. «Es gibt kein Bekenntnis der UNO 
für eine Lösungsfindung. Es besteht ein 
Interessenskonflikt einiger europäischer 
Länder wie Spanien oder Frankreich, die 
sich an den riesigen Phosphatvorkom
men und immensen Fischgründe der 
Westsahara bereichern wollen.» Marokko 
baute einen 2400 km langen, verminten 
Erdwall – länger als die Mauer zwischen 

Palästina und Israel und länger als der 
Grenzzaun zwischen den USA und Mexi
ko. Er trennt die rohstoffreichen «be
setzten Gebiete» der Westsahara von 
den von Landminen übersäten «befrei
ten Gebieten», die heute in der Hand 
der Frente POLISARIO sind. 

«Dass der Konflikt in den meisten eu
ropäischen Ländern in Vergessenheit ge
raten ist, nimmt der Unabhängigkeitsbe
wegung die letzte Chance, Gehör für 
ihren Widerstand zu finden», so Bütler. 
Der Arabische Frühling, wie ihn Nach
barländer der Westsahara erleben, habe 
keinen direkten Einfluss auf die Situati
on in der Westsahara gehabt, so Bütler, 
denn der Konflikt unterscheide sich 
grundsätzlich darin, dass die Saharaouis 
nicht gegen ihre eigene Regierung pro
testierten, sondern gegen die marokka
nische Fremdherrschaft. 

Der Widerstand der Saharaouis hat je
doch auch nach drei Generationen nicht 
nachgelassen. Die UJSario fördert die 
Identitätsbildung der jungen Saharaouis 
aktiv durch gewaltfreie Märsche und De
monstrationen in den «befreiten Gebie
ten». «Wenn wir mit den Jugendlichen 
in die ‹befreiten Gebiete› gehen und vor 
der Mauer demonstrieren, ist das ein un
glaubliches Gefühl für sie. Das Gefühl 
auf dem eigenen Boden zu stehen», sagt 
Maimouna Said. Es gebe nur wenige, die 
eine bessere Zukunft in einem anderen 
Land anstreben. Auch diejenigen, die im 
Ausland studieren oder für einige Zeit 
arbeiten, kommen meist wieder zurück 
in die Lager. «Wir haben keine andere 
Wahl, als hier weiterzukämpfen und auf 
internationale Unterstützung zu hoffen, 
damit wir einst in einer unabhängigen 
Westsahara leben können.» 

 Text: Selina Krüse, GfbV Schweiz
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«Unsere Hoffnung bleibt die Zukunft.»
Saharaouische Flüchtlinge leben seit 35 Jahren mitten in der Wüste im Exil. Die Jugend-
lichen sind ohne Arbeit und ohne Perspektiven. Doch die Hoffnung, dass ihr Land, die West-
sahara, eines Tages von der marokkanischen Besatzung befreit wird, stirbt nicht.
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Maimouna Said (li) 
und Djaouda Ahmed, 
auf Besuch bei der 
GfbV, berichten über 
die schwierige Situa-
tion der jugendlichen 
Saharaouis.
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aus. Eine junge Generation fühlt sich um 
ihre Stimme betrogen und kämpft für die 
Anerkennung ihrer Rechte. Der gewalt
same Tod der jungen Neda – gefilmt von 
einer Handykamera – wird zum Symbol 
der Widerstandsbewegung. Die Ret
tungsversuche des herbeilgeeilten Arztes 
Arash Hejazi verlaufen erfolglos. Wie 
kam es dazu? Hejazi schildert detailliert 
und sorgsam die Geschichte dreier Jahr
zehnte geprägt von der Herrschaft 
Khomeinis und seiner Nachfolger. Dabei 

verbindet er seine 
persönlichen Impres
sionen mit der Bio
graphie einer jungen 
iranischen Genera
tion. 

Arash Hejazi: Der Blick der 

Gazelle: Iran – die Ge-

schichte einer Generation. 

IRISIANA Verlag, 2011.

Demokratische Republik Kongo: 
«Krieg um Kupfer»

Katanga besitzt reiche Erzvorkom
men von Kupfer, Kobalt und Uran. 

Multinationale Konzerne – zu denen seit 
neustem auch ein chinesisches Grossun
ternehmen zählt – stehen in rücksichts
loser Konkurrenz um die Förderung der 
für die internationalen Märkte so wert
vollen und strategisch wichtigen Boden
schätze. Die lokale Bevölkerung dagegen 
profitiert kaum und lebt in völliger Ar
mut. Ein eindrücklicher Film über die Ge
winner und Verlierer im Rohstoffge
schäft.

Katanga – Krieg um Kup-

fer. Von Thierry Michel, 

Belgien/DR Kongo, 2010. 

DVD erhältlich bei Filme 

für eine Welt. 

www.filmeeinewelt.ch

Chile: «Sehnsucht nach dem Licht»
In seinem dokumentarischen Es
sayfilm erzählt der Chilene Patri

cio Guzmán von Astronomen, die in der 
Atacamawüste nach Sternen schielen 
und dabei den Himmel nach der Vergan
genheit befragen. Gleichzeitig sind 

Frauen um die Observatorien herum auf 
ihre Weise mit der Vergangenheit be
schäftigt – sie suchen nach sterblichen 
Überresten ihrer Söhne und Männer, die 
der Militärdiktatur Pinochets zum Opfer 
gefallen sind. Ein emotionaler und bild
mächtiger Film, der Geschehenes vor 
dem Vergessen bewahren will.
Nostalgia de la luz (Sehnsucht nach dem Licht). 

Von Patricio Guzmán, Chile, 2010. DVD erhältlich 

bei trigon-film. www.trigon-film.org

Schweiz: «Rohstoffe» 
Die Nachfrage nach Rohstoffen nimmt 
weltweit zu. Brisant dabei ist die Rolle 
der Schweiz als Drehscheibe des interna
tionalen Rohstoffhandels. Die entwick
lungspolitische Organisation EvB zeich
net in ihrem neuen Buch ein umfassendes 
Bild einer mächtigen Branche, die zu 
den grössten Globalisierungsgewinnern 
gehört und deren Geschäfte immer wie
der in gefährliche Grauzonen führen. Sie 
berichtet über die Hintergründe und Op
fer, zeigt Alternativen auf und stellt 
Forderungen.
Erklärung von Bern: Rohstoffe: Das gefährlichste 

Geschäft der Schweiz, 2011. Bestellung sowie wei-

tere Infos unter www.evb.ch.

Sri Lanka: «Killing Fields» Podiums-
diskussion und Filmabend

Im Rahmen eines GfbVFilm abends 
wird die Channel 4Reportage «Sri 

Lanka’s Killing Fields» gezeigt. Das Team 
um Reporter Jon Snow dokumentiert da
rin die letzten blutigen Wochen der über 
25 Jahre dauernden  Auseinandersetzung 
zwischen den tami lischen Separatisten 
und dem srilankischen Militär. Erschre
ckende Aufnahmen liefern Beweismate
rial genug, um die Verantwortlichen we
gen Kriegsverbrechen anzuklagen. Im 
Anschluss an die Filmvorführung disku
tieren unter anderem der Sri LankaKen
ner Josef Lang und Tharsika Pakee
rathan, Mitglied des Swiss Council of 
Eelam Tamils über die Lage vor Ort und 
die politischen sowie sozialen Entwick
lungen.
Der Anlass findet am 10. November im Kino Licht-

spiel an der Bahnstrasse 21 in Bern statt. Begrüs-

sung 19 Uhr, Filmbeginn 19.15 Uhr. Anschliessend 

Diskussion und Apéro. Mehr Infos: www.gfbv.ch

Tschetschenien:  
«Und die Kerze brannte im Wind»

Die Erzählungen von Musa Achma
dow eröffnen dem Leser Einblicke 

in die Kultur, Geschichte und Gegenwart 
Tschetscheniens. Eindrücklich wird das 
Leben in der Sowjetzeit bis hin zu den 
brutalen Widerstandskämpfen der beiden 
Tschetschenienkriege beschrieben. Die 
Protagonisten zeichnen sich dabei durch 
einen ungezähmten Widerstands und 
Freiheitsgedanken aus, wobei der Grund
ton von menschlicher Wärme und Poesie 
gezeichnet bleibt. 
Musa Achmadow: Und die Kerze brannte im Wind. 

Erzählungen und Novellen. Aus dem Russischen von 

Marianne Herold und Ruslan Bazgiew. Kitab, 2011.

Iran: «Der Blick der Gazelle»
Nach den Präsidentschaftswahlen 
2009 im Iran brechen die grössten 

Unruhen seit der Islamischen Revolution 
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