
Weitere Informationen: www.overconsumption.eu

Peru 3:
Das 
Wasser
problem

Das Verfahren zur Gewinnung von 
Gold in einem Tagebau-Betrieb wie 
Yanacocha beansprucht riesige Men-
gen an Wasser und weitläufige Land-
flächen. Das Wasser wird aus nahe-
gelegenen Flüssen und Bergseen mit 
einer Rate von tausenden Litern pro 
Sekunde abgepumpt. 

Während des Minenbetriebs werden 
mineralreiche Gesteine und Erde ab-
getragen und an die Oberfläche ge-
bracht. Der Kontakt mit Regenwasser 
führt zur Verunreinigung mit Sulfiden, 
die zu den Flusseinzugsgebieten hin-
abfließen und die Qualität der Ober-
flächengewässer verschlechtern.

Darüber hinaus enthalten Abwäs-
ser aus dem Goldbergbau regelmäßig 
eine lange Liste von giftigen chemi-
schen Substanzen. So erhöht die In-
filtration von Zyanid und Schwerme-
talllösungen aus den Abwässern der 
Haldenauslaugung erheblich die Ge-
fahr von Grundwasserkontamination.  

In verschiedenen Gegenden von Caja-
marca ist das Wasser aus dem Was-
serhahn kontaminiert, und die Leute 
müssen täglich stundenlang unter 
Wasserknappheit in unregelmäßigen 
Abständen leiden, weil seine Verfüg-
barkeit von den Bergbaubetrieb Yana-
cocha abhängt.

Obwohl in einer Umweltverträglich-
keitsprüfung zum Projekt Conga eine 
vollständige hydrogeologische Studie 
fehlte, wurde sie von der Zentralre-
gierung im Jahr 2010 genehmigt. Die-
se Entscheidung gab Anlass zur so-
zialen Unruhe und zur Sorge über die 
Prioritäten der politischen Machtha-
ber und ihre Komplizenschaft mit pri-
vaten Unternehmen. 

Zerstörte Bergseen und Flüsse wür-
den demnach durch künstliche Stau-
seen mit einem Pumpensystem für 
die Wasserversorgung der Bevölke-
rung ersetzt. Allerdings ist der Be-
trieb nach der Beendigung der Berg-
bauaktivitäten nicht gesichert, und 
das stellt die Nachhaltigkeit des gan-
zen Systems in Frage.

MINERA YANACOCHAS 
SOZIALE VERANTWOR
TUNG? 
Ganzes oder teilweises Versiegen 
von Wasserquellen ... Verseuchung 
von Grundwasser mit Zyanid und 
Schwermetallen ... Auslaufen von 
Quecksilber und Vergiftung von 
über 1.000 Menschen ... Tod von 
35.000 Forellen ... Vergiftung von 
Rindern durch kontaminierten Be-
wässerungskanal ... 

„Teile und herrsche“: Das Unter-
nehmen hat eine lange Geschichte 
von Zwischenfällen und verfolgt 
grundsätzlich eine systematische 
Strategie,  jegliche Verantwortung 
zu verleugnen; es behandelt jede 
Beschwerde als Einzelfall und be-
vorzugt außergerichtliche Beile-
gung von Rechtsstreitigkeiten.

 e Tap water 
not safe to 
drink! Town 
of Celendín

 e Alto Peru 
Lagoons
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 e Bergseen im 
Hochland von 
Peru

 e Kein Trinkwasser 
aus dem Hahn! 
Stadt Celendin

(c) CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia, http://www.cedib.org/


