
 
 

Land Peru 

Arbeitstitel Entwicklungsalternativen in Bergbauregionen Perus 

Auftraggeber MISEREOR  

Unters. Regionen 1. Conga. Im Department Cajamarca/Makroregion Nord. (Geplante Bergbauaktivität, wie 
verhindern – wenn Alternativen da sind) 

2. Valle del Mantaro. Im Department Junín/ Makroregion Zentrum (laufende Bergbauaktivität- wie 
sanieren?) 

Hintergrund 

 

Perus Wirtschaftswachstum wird stark vom Bergbau (Gold, Silber, Kupfer) getragen. Dieser führt 
in der Gesellschaft jedoch mehr und mehr zu Konflikten wegen der wachsenden sozialen 
Ungleichheit (bekannt als „Ressourcenfluch“) und massiver Umweltverschmutzung sowie 
Landvertreibungen.  Derzeit wird landesweit von über 90 sozio-ökologischen gesellschaftlichen 
Konflikten wegen geplanter oder bereits durchgeführter Bergbauaktivitäten ausgegangen. 
Dennoch nimmt die Anzahl der Bergbaukonzessionen stetig zu (21% der Gesamtfläche). Soziale 
Bewegungen kritisieren u.a., dass Umwelt- und Sozialstandards im Bergbausektor kaum 
eingehalten werden. In zahlreichen ländlichen Regionen wehrt sich die Lokalbevölkerung gegen 
geplante und laufende Bergbauvorhaben. Aus Sicht der peruanischen Zentralregierung ist 
dagegen der Bergbau der Motor der Entwicklung und wird entsprechend stark gefördert. Die 
sozialen und die Umweltkosten, die Bergbau verursacht, werden quantitativ und qualitativ nicht 
berücksichtigt. Die Weltmarktpreise für Edelmetalle sind in den vergangenen Jahren gesunken, 
eines von vielen Argumenten, dass eine Diversifizierung der Wirtschaft Sinn machen würde. 
Stattdessen reagierte die peruanische Regierung auf die fallenden Edelmetallpreise mit einer 
Flexibilisierung der Umwelt- und Sozialstandards und Landrechtsfragen, um Investitionen im 
Bergbausektor für Bergbauunternehmen weiterhin attraktiv zu halten.  

Ziel  Ausarbeitung einer Studie für das Netzwerk Red Muqui, die unterlegt, dass es Alternativen zur 
Rohstoffökonomie in Peru gibt, die sowohl sozial inklusiver als auch finanziell und ökologisch 
nachhaltiger sind als die jetzige einseitige Wachstumsstrategie.    

Erwartete Ergeb-
nisse / 

Leistungen 

 

 Ökonomisch attraktive und sozio-ökologisch angepasste Einkommens- und 
Entwicklungsalternativen zum Extraktivismus in (potenziellen) Bergbauregionen Perus  
 Gegenüberstellende Kosten-Nutzen Berechnungen (bei Internalisierung der externen Umwelt- 

und sozialen Kosten).   
 Die Suche nach Alternativen muss sich in einen Raumordungsplanungsprozess einbetten, der 

partizipativ ist. Dazu wird ein existierendes Manual angewendet, getestet und erweitert.  
 Durchführbarkeit: Finanzierungsmöglichkeiten: Es sollen konkrete bestehende Förderungs- und 

Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. von Ministerien, Stiftungen, NGOs, etc.) sondiert und 
aufgelistet werden, die notwendig sind, um diese Alternativen anzustoßen und gangbar zu 
machen 

Partner RED MUQUI (NGO-Netzwerk): Das Red Muqui ist ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, bestehend 
aus 29 Mitgliedsorganisationen in 11 Regionen des Landes, mit dem Ziel, Umwelt und Menschen-
rechte im Bereich Bergbau zu verteidigen, zu fördern und konkrete Politikvorschläge zu unterbrei-
ten, um zu nachhaltigeren Perspektiven zu kommen. Viele der Mitgliedsorganisationen des Red 
Muqui sind MISEROR-Partnerorganisationen, darüber hinaus unterstützt MISEREOR auch das 
Netzwerk als solches. Das Red Muqui analysiert Bergbaukonflikte, berät lokale Gemeinden und 
Lokalregierungen in im Umgang mit Konflikten und leistet politische Einflussnahme durch das 
Entwerfen politischer Reformvorschläge. 

Team Interdisziplinäres Team mit mind.  einer/m Politikwissenschaftler/in, einer/m Ökonom, einer/m 
Umweltwissenschaftler/in oder Biogeograph/in o.ä. 

Teamleitung Camilo Vargas Koch, Dipl.-Ökonom 

 


