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Sehr geehrte Frau Gloria Piedad Chicaiza Aguilar, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview  
genommen haben.

Wie Sie bereits erfahren haben, wird aus dem Ursprung der Yasunidosbewegung in Ecuador und nebenbei  
vor  allem  in  Deutschland  versucht,  den  ecuadorianischen  Regenwald  durch  alternative  Ansätze  vor  
weiterem Extraktivismus u.a. zu schützen. Als Mitstreiter für diese Idee fertigt Herr Golla gerade eine  
Studie über mögliche Alternativen hauptsächlich in der Energiewirtschaft an. Die Studie wird demnächst  
als  Creative  Common  für  alle  transparent  zur  freien  Verfügung  gestellt.  Dieses  Interview  soll  dem  
späteren  Leser  die  Möglichkeit  geben,  auch  einen  transparenten  und  authentischen  Einblick  in  die  
verschiedenen Teilgebiete der Studie aus menschlicher und persönlicher Sicht zu geben. Dieses Interview  
ist stellvertretend für die Meinung und Faktensicht der ursprünglichen Bevölkerung Ecuadors.

Der  Begrif Extraktivismus  erzeugt  im  üblichen  Sprachgebrauch  bei  vielen  Menschen  ein  großes  
Fragezeichen. Für was steht kurz Extraktivismus und welcher Beigeschmack wird damit verbunden?

„Ich glaube, es gibt verschiedene Ansichten, oder? Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Standpunkte. Einige  
Leute konzentrieren sich, wenn sie über Extraktivismus reden, auf Bergbau und andere auf Erdöl und Erdgas und  
wieder andere meinen eher ein Modell. In erster Linie sprechen wir beim Begrif Extraktivismus von der Bewegung oder  
Förderung sehr großer Mengen Material. Die Erde – oder was darunter ist – wird bewegt und aufgewühlt und natürliche  
Rohstofe  werden  zum  Export  -  auf  dem  Weltmarkt  hauptsächlich  -  veräußert.  Und  ich  glaube,  solche  riesige  
Erdarbeiten und solche Exporte auf dem Weltmarkt haben Konnotationen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber  
sicher haben sie große Wirkung auf die Förderregionen. Im Fall des Bergbaus - das kann ich besser beurteilen -  ist die  
Technologie  sehr  weit  entwickelt,  die  nicht  dem Umweltschutz,  sondern  der  Rentabilität  dient.  Es  gibt  also  eine  
Technologie, die in wenigen Stunden – wir können sagen - Berge fressen kann. Es gibt Fließbänder, die es früher so  
auch nicht gab. Die Technologie hat sich so sehr weiter entwickelt, dass man im Bergbauloch/-grube – das nennt man  
„look and pick“ - im geöfneten Krater die Zerkleinerungsmaschinen/Brecher sehen kann, die mit elektrischem Strom 
funktionieren, nicht wahr? Das Mineral wird vor Ort bearbeitet - das war früher undenkbar. Entscheidend dabei ist aber,  
dass sich jetzt die Technologie so entwickelt, wie gesagt, dass sie nicht dem Umweltschutz, sondern der Rentabilität  
dient und deswegen sehr große Schäden verursacht. 

Natürlich  versucht  man  das  immer  hinter  einer  Maske  zu  verstecken,  indem  behauptet  wird,  der  Bergbau  sei  
nachhaltig,  weil  jetzt  keiner  Quecksilber  mehr verwendet – jetzt  benutzen wir  Zyanid.  Und man sagt, das Zyanid  
mische sich mit dem Sauerstof und verdampft wieder – nichts passiert. 
Aber  das stimmt nicht  –  Zyanid ist  so ähnlich letal  wie  Quecksilber.  Eigentlich  steht nur  dahinter,  dass  man mit  
Quecksilber 70 % des Goldes aus dem Stein herausholen kann und mit Zyanid dagegen 99,99 %. Also das Zyanid wird  
verwendet, nicht weil es weniger giftig ist, sondern weil es erlaubt, die Rentabilität zu erhöhen. 
Aber, jetzt zurück zur ersten Frage. Der Extraktivismus ist das Aufwühlen von großen Massen; in diesem Fall Bergbau  
z.B.: Stein, Erde und natürlich zum Aufwühlen muss man alles entfernen was darüber ist, inkl. der Zuwegung und des  
Abraums.  Was  darüber  liegt,  ist  meistens  der  natürliche  Reichtum  wie  Wälder,  Moore,  Grasland  und  das  
Amazonasfeuchtgebiet  oder  der  Bevölkerungen.  Alles  wird  entfernt,  um den  Untergrund  auszunehmen.  Fast  alle  
Rohstofe werden für den Weltmarkt gefördert, es wird nicht einmal etwas für uns gemacht – was auch fraglich wäre –  
aber es wird sowieso nicht nach innen gedacht. Stattdessen werden Kupfer und Gold nach außen gedacht: exportiert,  
um Rentabilität und Devisen zu sichern.“

Welche Formen des Extraktivismus sind in Ecuador bekannt?

„Also, lass uns sagen, wir sind ein Land, das seit mehr als 40 Jahren als Erdölland bekannt ist. Eine sehr starke Form  
des Extraktivismus ist der Erdölexport gewesen, der ja auch eine Form des Bergbaus ist – das schwarze (füssige) Gold,  
nicht  wahr?  Und  das  hat  im  ecuadorianischen  Amazonasgebiet  eine  riesige  Spur  hinterlassen.  40  %  des  
Amazonasgebiets wurde durch Erdölexport verwüstet und das hatte verheerende Auswirkungen: Vor der Ankunft von  
Texaco zum Beispiel gab es – das werde ich wahrscheinlich noch öfters hier nennen – die Urvölker: „Sansaguari“ und  
„Tetetes“. Sie sind jetzt nicht mehr da. Als Überrest dieser Völker bleiben die Namen von Erdölbohrungen: „Tetete-
Bohrung“  und  „Sansaguari-Bohrung“  –  ein  bitterer  Beigeschmack.  Neben  dem Völkermord  wurde  deren  Kulturen  
ausgelöscht und diese wichtige Region der Welt verschmutzt. Das Amazonasgebiet ist ein Wohl, das aufgrund seiner  
Schönheit von der ganzen Welt vollständig unter Schutz gestellt werden müsste. Aber nicht nur deswegen, sondern  
weil es ein sehr wichtiger Regulator der Umwelt ist – nicht nur für uns in Ecuador, sondern für das ganze Weltklima.  
Damit ist der Kreislauf geschlossen.
Das erste Exportprojekt im „Yasuni“-Regenwald, das zur Förderung freigegeben wurde, ist das Projekt „Mirador“ – ein  
chinesisches Unternehmen ist dafür zuständig. Das Fördergebiet erstreckt sich von der Anden-Gebirgskette bis ins das  
Amazonasfachland. Ebenso sind sie bereits  im ITT unterwegs, das ist das Land, das von den Flüssen: „Ishpingo“,  
„Tambococha“ und „Tiputini“ eingegrenzt wird. Dieses sogenannte „Yasuni-ITT“ ist eines der wichtigsten Reservate der  
Welt im Yasuní. Die Geschichte wird sich damit, genauso wie es im Fall Texaco vor 40 Jahren war, wiederholen, wie es  
bei den Tetetes und  Sansaguaris geschah. Denn aktuell gibt es in diesem Gebiet ebenfalls zwei isolierte Urvölker, die  
mit hoher Wahrscheinlichkeit verschwinden werden, wenn dieser Wahnsinn der Erdöl- und Bergbauförderung nicht  
aufhört.  Man  könnte  das  auch  mit  einem Kreuzzug  zu  den  Ölvorräten  und  Bodenschätzen  vergleichen,  dem die  
Ureinwohner zum Opfer fallen werden. Die Fördergebiete befnden sich in ihren Territorien und werden durch den  
Landraub und Verschmutzung verdrängt und vertrieben – es wäre ja nicht das erste Mal in unserem Land.“

Und außerhalb des Mirador-Projekts in Bezug auf die Bergbauförderung, welche anderen Projekte stehen  
jetzt im Mittelpunkt? Oder mit welchen Projekten beschäftigen Sie sich zurzeit? 

„Es gibt fünf Projekte, die die Regierung „strategische Projekte“ genannt hat:



Eins  von denen  ist  „Fruta  del  Norte“.  Das  widmet  sich  der  großen  Tunnelgold-  und Tunnelbergbauförderung und  
befndet sich im Amazonasgebiet. Das Unternehmen „Lundin“ aus Schweden, das eine unverschämte Vorgeschichte  
hat, ist dafür zuständig. Es soll  zum Beispiel  im Kongokrieg eingegrifen und beigetragen haben, mit  Gewalt  ihre  
Proftgier  in  den  Gebieten  durchzusetzen,  in  denen  das  Unternehmen  unterwegs  war.  Es  geht  also  um  ein  
Unternehmen, dessen Praxis bekanntermaßen weder sauber noch ethisch ist – sondern gewalttätig.

Dann gibt  noch ein  neues Projekt,  das  „Projekt  Mirador“,  das  sich ganz der  Kupferförderung widmet und sich im  
„Shuar“-Gebiet  befndet.  Es  war  das  erste  Projekt,  was für  die Förderung von  Kupfer  hier  genehmigt  wurde und  
befndet sich gerade in der Bauphase. Es hat also bereits Räumungen und Umsiedlungen von Bauern- und Ureinwohner  
gegeben. 

Dazu gibt es das „Projekt Panantza San Carlos“ – auch für die Kupferförderung im „Shuar“-Gebiet. Zuständig sind hier  
die Chinesen. 

Außerdem gibt es das „Projekt Kimsakocha“ oder „Loma larga“, wie jetzt bekannt wurde. Anders als bei den Projekten  
Mirador und Panantza San Carlos, die Tagebauprojekte sind, ist Kimsakocha ein erstes  Tunnelbergbau-Projekt. „Loma  
larga“ ist der spanische Name, Kimsakocha bezeichnet in der Kichwa-Sprache „Kimsa“: „drei“ und „Kocha“: „Teiche“,  
also die „Drei Teiche“,  als  verharmlosendes Synonym für ein großes Feuchtgebiet  mit  umfassendem Teichsystem.  
Dieses wird nun durch ein kanadisches Bergbauunternehmen für Gold zum Opfer fallen und befndet sich in Planung.

Das fünfte ist das Projekt „Río Blanco“, das sich in der Azuay-Region der Goldförderung widmet. Auch dafür ist ein  
chinesisches Unternehmen zuständig.

Es gibt also fünf Projekte, bei denen drei chinesische, ein schwedisches und ein kanadisches Unternehmen beteiligt  
sind. Dabei bekannt geworden, dass wie im Fall Kimsakocha, das hiesige staatliche Bergbauunternehmen ein wichtiger  
Akteur ist. Es wurde 2011 in Ecuador gegründet und konkurriert jetzt um mehrere Goldprojekte und andere oder hat  
sich  mit  transnationalen  Unternehmen  wie  „Codelco“  in  einem  Bündnis  zusammengeschlossen.  Codelco  ist  ein  
chilenisches Unternehmen, der weltgrößte Kupferförderer der Welt – aber nur in Chile. Doch jetzt befndet es sich in  
der wohl kupferreichsten Region in Ecuadors Nordwest – dem „Intag“. Was wir bereits gesehen haben ist, dass die  
Bergbaupolitik, die diese Regierung durchgeführt hat, die gleichen extraktivistischen Züge, wie die Vorgängerregierung  
trägt, nur das die ehemalige nach 20 Jahren Versuchen es aufgrund des Widerstandes nicht durchsetzten konnte. Nun  
scheint die Situation eine andere zu sein. Die aktuelle Regierung ist erfolgreich voll im Gange und seit Mai läuft ein  
weiterer  Ausschreibungsprozess  für  die  Verteilung  weiterer  Abbaulizenzen  –  zusätzlich  zu  den  bestehenden  
Schürfrechten, die schon vorher verteilt worden waren. Es gibt jetzt also eine große Menge von Abbaurechten verteilt  
auf einer Fläche von ca. 1,8 Millionen Hektar in ganz Ecuador. Die Eingrife durch den Bergbau sind sehr stark und alle  
Projekte, die in den letzten 20 Jahren nicht durchgeführt werden konnten, kommen nun zum Zug. Wie das auf der  
ganzen  Welt  und  in  Lateinamerika  der  Fall  ist  –  und  zwar  mit  Gewalt,  mit  super  heftigen  Folgen,  wie  der  
Kriminalisierung der Anführer. Einige Anführer wurden bereits ermordet und deren Morde nicht aufgeklärt. Ihr Tod fand  
im Gebiet im aktiven Bergbauunternehmen statt. 
Der wohl bekannteste Fall ist wohl der von José Tendetza und auch hier sehr bekannt. Er war ein Antibergbauaktivist  
und Anführer der Bewegung und wurde gewaltsam umgebracht und anschließend in den Fluss geworfen, nicht wahr?!  
Dieser Mord wurde nie aufgeklärt, obwohl der Prozess gegen die zwei wichtigsten Angeklagten als Mitarbeiter eines  
chinesischen Bergbaukonzerns in der Weltöfentlichkeit präsent war. Doch sie wurden vom Unternehmen in Schutz  
genommen  und  vom  Gericht  für  unschuldig  geklärt.  Man  muss  dazu  wissen,  dass  die  Durchführung  solcher  
Bergbaupolitik sehr hohe Kosten hat, und das ist nur der Anfang. Kein Projekt von den genannten hat schon mit der  
Förderung im engeren Sinne angefangen. Alle befnden sich noch in einem Siedlungsprozess. Das Projekt, das am  
weitesten  vorangeschritten  ist,  ist  Mirador.  Es  ist  zwar  immer  noch  im  Bau,  aber  es  hat  schon  große  Unruhen,  
Kriminalisierung und Morde wegen des Bergbauvorhabens gegeben.“

Sie haben schon die Unternehmen erwähnt, die für „die strategischen Projekte“ –wie von der Regierung  
genannt – zuständig sind. Wer sonst proftiert von dem Bergbau?

„Im Prinzip die chinesischen Unternehmen, das kanadische und jetzt auch das schwedische – ich denke sie werden  
davon erheblich proftieren, wenn es erst richtig losgeht. Viele Projekte, die genaue Anzahl kenne ich jetzt leider nicht,  
die den Kanadiern gehörten, wurden stückweise weiter an chinesische Unternehmen weiterverkauft. China interveniert  
stark in Ecuador, wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Dabei spielen sie eine zunehmend starke Rolle im  
Diskurs der Regierung gegen den nordamerikanischen Imperialismus. In der Praxis wurde jedoch eigentlich nur der  
Bezug vom nordamerikanischen Imperialismus einfach auf den chinesischen Imperialismus übertragen. 

Es  gibt  da  nämlich  eine  parallele  Sachlage wie  beim Bergbau,  auch  bei  der  Neuverschuldung mit  multilateralen  
Banken, die wir hier einst hatten. Nur ist in diesem Fall nicht mehr ein diversifziertes Verschulden der Fall, sondern es  
liegt alles nur noch in chinesischer Hand. Ich fnde das viel schlimmer und riskanter. Wir sind so hoch verschuldet wie  
nie zuvor und sind von China erheblich abhängig geworden. Daraus folgen für uns Steuern und Gebühren, die noch  
höher als die von der Weltbank und dem Währungsfonds sind. Die Praxis ist gleich geblieben und es wiederholt sich  
alles  gerade.  Früher waren es die Vereinigten Staaten,  heute ist es  China.  Man hat einfach nur  die Blickrichtung  
geändert.  Wir  werden  von  China  fnanziert,  damit  die  chinesischen  Staatsunternehmen  selbst  die  Ressourcen  
verwalten können und sich den Export und Import der Rohstofe sichern – wie in diesem Fall für Kupfer.
Es wird ja nicht einmal hier im Land verarbeitet und geht damit als Roherz direkt von der Firma „Tongi“ in Ecuador, an  
die Firma „Tongi“ in China – wir sehen davon nichts, außer die Zerstörung, denn der Gewinn aus den Lizenzen geht in  
die Zinsen der Kredite zurück. Damit werden die Finanzierungen gesichert und sichern zeitgleich das Mineral. Damit  
kommen  den  Chinesen  eine  große  Menge  Optionen  und  Pfründe  für  ihre  nationalen  Interessen  zupass.  Die  
ofensichtlichsten Nutznießer sind alles kanadische, chinesische Unternehmen und deren Staaten, und die Schweden,  
von denen man weiß, dass sie bereits große Schäden anderenorts verursacht haben. Was wir hier hauptsächlich sehen  
ist, dass das staatliche Unternehmen Codelco in den benannten Regionen seine eigene Grundlage: Menschen, Umwelt  
und Identität von innen her aufrisst.“

Sie haben davor Zwangsumsiedlung und Kriminalisierung genannt. Können Sie die konkreten Folgen von  
Extraktivismus für das Leben der betrofenen Lokalbevölkerungen beschreiben?



„Die  Folgen  sind  sehr  stark,  weil  kulturelle,  soziale  und  sogar  familiäre  Bindungen  gelöst  werden.  Im  Fall  von  
„Tundayme“ zum Beispiel gab es Zwangsumsiedlungen ganzer Bauernfamilien, die direkt neben dem Projekt gewohnt  
haben. Das ist alles nicht so gelaufen, wie man es zuerst dargestellt hat. Einige wurden nicht gerecht entschädigt, die  
meisten haben aber gar keine Entschädigung erhalten. Die Räumungen wurden nicht angekündigt, einige wurden um  
das Land betrogen, was absolut strafos blieb. In vielen Fällen wurde Bergbaudienstpficht bei der Bevölkerung von  
Tundayme durchgeführt, weil sie Widerstand leistete und nicht geräumt werden wollte. Die Bergbaudienstpficht ist  
eine Maßnahme, die einem Lizenzinhaber den Anspruch des Unternehmens nach dem Bergbaugesetz sichert und in  
Durchführung  stellt  Wege,  Wasser  oder  dergleichen  anzufordern,  sogar  wenn  das  Gebiet  sich  außerhalb  eines  
Abbaurechtes befndet. Das Unternehmen kann in jeden Fall Dienstpficht anordnen und durchsetzten, um eine Anlage  
zu errichten, einen Weg zu benutzen, etc. 
Im  Fall  Tundayme  wurde  für  das  Projekt  Mirador  Dienstpficht  durchgeführt.  Die  Bevölkerung  wurde  unter  
Gewaltanwendung ausgewiesen, faktische Zwangsumsiedlung. 
Im Fall Intag hat die Lizenzfrma, da es erheblichen Widerstand gegen die Bergbauförderung gab, mit Hilfe der Polizei  
den  Widerstand  gebrochen.  Mit  einer  gewalttätigen  Polizeiinvasion  wurde  die  niedergelassene  Gemeinschaft  von  
„Junín“ geräumt. Die Junín-Gemeinschaft leistete seit 20 Jahren Widerstand gegen den Bergbau im Intag, ein hoch  
sensibler  Nebelwald,  einzigartig.  Durch  die  Polizei,  die  sich  ebenfalls  vor  Ort  niederließ,  konnte  das  
Bergbauunternehmen  das  Projekt  „Llurimagua“  unter  Gewaltanwendung  erst  beginnen,  welches  von  staatlichen  
Bergbauunternehmen Codelco mit Chile nun im Kupfertagebau durchführt.

Natürlich wurden auch die Anführer des Widerstands kriminalisiert und verhaftet. Der Präsident von Junín in der Region  
Intag war ein Jahr lang im Gefängnis. Es war ein emblematischer Kampf in unserem Land. 20 Jahre lang war man in der  
Lage, wirtschaftliche Alternativen gegen den Extraktivismus, nicht nur im Intag zu entwickeln und nun wurde der  
Präsident  letztendlich  verhaftet  und  eine  Woche  später,  mit  der  Polizei  gewalttätig  im  Intag  das  Bergbauprojekt  
umgesetzt.
Jedes Mal wenn ein Bergbauprojekt beginnt, wird öfentliche Gewalt von Militär und Polizei eingesetzt, das ist schon  
Normalität geworden. Am 11. August diesen Jahres wurde auch die Bevölkerung der Shuar aus Nankints geräumt, um  
das Bergbauprojekt Panantza San Carlos zu ermöglichen – dies alles zeigt, wie ernst die Lage in Ecuador aktuell ist. Es  
wird  der  Widerstand  gegen  die  Zerstörung  der  Natur  und  der  Indigenen  kriminalisiert.  Hieraus  folgt,  dass  aus  
Schikanen  gegen  die  lokale  Bevölkerung  und  Anführer  ohne  Alternativen  und  Dialog  beginnen,  in  dem  eine  
Projektaufgabe außer Frage gestellt wird. Schikanen werden zu Strafanzeigen, die dann zu Klagen werden. Klagen  
nicht nur gegen den Anführer, sondern gegen deren MitstreiterInnen, die dann in Gefängnisurteilen endeten. Explizit  
war dies in den Fällen Intag, Kimsakocha und Bomboiza und vielen mehr. Viele Protestanführer gegen Bergbauprojekte  
wurden verurteilt und ins Gefängnis gebracht.
Viel  dramatischer  sind  die  vielen  bekannten  Morde  von  Anführern  im  Bergbauwiderstand.  Ich  möchte  mit  den  
Beispielen  von  Freddy  Taish,  ein  Shuar;  Bosco  Vincente,  ebenfalls  ein  Shuar  und  José  Tendetza,  der  wohl  der  
bekannteste Antibergbauanführer und Shuar-Ureinwohner war, erinnern. 
Es  sind die grausamen Ereignisse,  die unter  anderem Menschenleben kosten,  die das Leben der Gemeinschaften  
prägen und verändern und auf der anderen Seite aber auch vom Bergbauprojekt in ihrer Existenz bedroht werden. 
Natürlich ist es so, wenn ein Widerstandsanführer von einem Bergbauunternehmen oder von der Regierung selbst,  
z.B.:  vom Staatssekretär  oder einer  Körperschaft  beschuldigt  wird,  die Tatsache impliziert  werden muss,  dass  die  
Genossen, ihre Familien, ihre Frauen sich damit beschäftigen müssen, Geld für die Verfahren zu sammeln. Damit  
werden sie von ihrem eigentlichen Ziel abgelenkt, die Organisation zu stärken, die den Bergbau stoppen soll, der auf  
der anderen Seite ihre Existenz nimmt. Das ist es genau, was die Regierung und Bergbauunternehmen versuchen,  den  
Widerstand nicht sachlich, sondern persönlich zu brechen, sie voneinander zu trennen, sie zu schwächen. 
Die Menschen auf dem Land besitzen natürlich nicht die notwendigen wirtschaftlichen Ressourcen. Dennoch müssen  
sie die Kosten allein tragen, zu Anwälten und zu Gerichten zu gehen in die Kreisstädte, weiter entfernte Großstädte  
oder letztendlich nach Quito fahren, um ihre Anträge weiter zu führen.“

Der  Widerstand  der  lokalen  Gemeinden  im  Vorfeld  der  Erkundung  oder  Bekanntgabe  von  Projekten 
wächst, aber auch die zunehmende Exploration in letzter Zeit. Gibt es rechtliche realistische Chancen, die  
die genannten Projekte im Voraus vermeiden können?

„Natürlich gibt es Widerstand von Seiten der Gemeinschaften,  weil  die Projekte auf ihren Lebensunterhaltsquellen 
liegen, die ihre Erde, ihr Wasser, ihre Farm ihre Kultur und Identität sind. Die Abbaurechte liegen rechtlich über denen  
der Bevölkerungen und die Leute haben keine andere Wahl als Widerstand zu leisten, wenn es ihr Leben betrift. Es ist 
immer ein schwieriger Zeitpunkt für rechtliche Schritte zu diesem frühen Zeitpunkt; alle rechtlichen Maßnahmen gegen 
die Regelwidrigkeiten, gegen den Mangel von Rechtsauskunft, gegen die Fehler in den Verfahren, die die Unternehmen 
vornehmen, um dagegen vorgehen zu können. Es gibt nämlich erheblich viele Regelwidrigkeiten; es gibt sogar Berichte 
von Seiten der Staatsberatungsstelle, die die Regelwidrigkeit dieser Projekte vermerken. Es passiert aber nichts. Die 
Klagen  werden  abgelehnt  oder  letztendlich  das  Bergbauunternehmen  begünstigt.  Es  gibt  also  keine  vorzeitigen 
günstigen Zeitpunkte juristisch im Vorfeld rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, weil die Staatsgewalten zurzeit von der 
Entscheidung der legislativen Gewalt abhängig sind. Diese stellt in diesem Fall der Präsident der Republik dar, der 
große Gewalten zentralisiert und der überall interveniert und sogar bei der Justiz entscheidet, was zu tun ist und was 
nicht zu tun ist. Da es hier aber eine vorrangige Ordnung gibt, wie Projekte durchgeführt werden müssen, entscheiden 
sich  die  Gerichte  leider  fast  immer  gegen  die  Indigenen-  und  Naturrechte.  Auch  wenn  eindeutige 
Verteidigungsargumente und Nachweise vorgelegt werden. Es gibt also keinen guten Zeitpunkt, es herrscht somit eine  
Art  Wehrlosigkeit  von der  Seite  des  Rechtssystems in  Ecuador,  weil  letztendlich,  ist  die  Judikative  dem Wort  der 
Legislativen untergeordnet – in diesem Fall dem Präsidenten der Republik.“

Gibt  es  Maßnahmen  zum  Schutz  der  Umwelt  und  Bevölkerung  bei  der  Durchführung  von 
Bergbauprojekten? Falls ja, werden diese überhaupt berücksichtigt? 

„Das gibt es leider nicht. Wir befnden uns im Land der Naturrechte. Wir haben eine der grünsten Verfassungen der  
Welt. Es gibt aber einen Rückschritt, was die Rechte betrift, wie wir gerade erfahren haben. Im Land geschehen ganz  
andere Realitäten. Es gibt Berichte zum Beispiel von „Acción Ecológica“, die aufzeigen, was mit dem Projekt Mirador im  
ecuadorianischen Amazonasgebiet geschehen ist und das Projekt ist noch nicht einmal in der Ausbeutungsphase. Es  
wird noch für den späteren Bergbau gebaut und der Fluss Tundayme, der durch die Gemeinde fießt, wurde bereits  



stark  betrofen. Vor dem Projektbeginn nutzte die Bevölkerung dort den Fluss zum Baden, zur Unterhaltung und zum  
Fischen und jetzt ist das alles nicht mehr möglich, da der Fluss dort versiegt und verschmutzt ist. Die Betrofenen  
sagen, dass es mehr tote Fische gibt oder nur noch ganz wenige. Kinder, die im Fluss baden, bekommen Ausschläge  
oder Fieber. Der Flussverlauf hat sich mit der Bauvorbereitungsphase langsam geändert und das hat zu Überfutungen  
anderenorts geführt. Dies betraf auch noch bewohnte Häuser. Die Umleitung des Flusses durch das Bergbauvorhaben  
hatte  bereits  den  Wasserkreislauf  soweit  geändert,  dass  die  Überfutungen  von  Gemeinden  in  der  Gegend  
selbstverständlich die Folge war – erst dann wurden sie geräumt. Auch gibt es Berichte von Hydrologen und Biologen  
in  der  Acción  Ecológica,  die  diese  Situation  untersuchen  und  darüber  berichten.  Hinzukommt,  dass  selbst  das  
Rechnungsprüfungsamt  berichtet,  dass  das  Bergbaugesetz  nicht  eingehalten  wurde.  Weder  gab  es  ausreichend  
Information zum Schutz der lokalen Anwohner, noch wurden diese im Vorfeld informiert und beraten, noch wurden sie  
im Krisenfall  geschützt.  Der Staat im gerichtlichen Prozess beklagte die örtlichen Behörden, die betrügerisch dem  
Bergbauunternehmen die Verantwortlichkeit übertragen hatten. Obwohl der Staat dem Unternehmen die Verwaltung ja  
zuvor übertragen hatte und damit eigentlich in der Pficht war, die lokalen Anwohner zu unterstützen. Weiter gab es  
Berichte über eine große Anzahl von Wasserquellen, die von Verschmutzung betrofen werden könnten, die aber im  
Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt wurden. Es gibt also eine hohe Tiefe und Breite von Regelwidrigkeiten  
durch  den  Bergbau,  die  nicht  ausreichend  berücksichtigt  wurden.  Das  Umweltministerium  befolgt  lediglich  die  
Weisung, dass die Projekte durchgeführt werden müssen und bezeichnet alles mögliche als nachhaltigen Bergbau. Es  
gibt keine Sanktion oder Maßnahme gegen diese Projekte im Vorfeld als auch in der Durchführung, obwohl schon  
massive Verstöße bekannt geworden sind. Von Anfang an machen die Unternehmen nur, was sie wollen und bleiben  
dabei komplett strafos.“

Wenn man an die Zukunft denkt, wie wird sich Ihrer Meinung nach die Erschließung und Ausbeutung von  
Rohstofen in Ecuador absehbar entwickeln?

„Von  Anfang  an  gab  es  schon  in  den  Gebieten,  wo die  Bergbauunternehmen tätig  sind,  Kriminalisierung,  Morde,  
Änderung  von  Wasserquellen,  Verschmutzung  –  …und  das  ist  nur  der  Anfang.  Wenn  diese  Projekte  sich  weiter  
entwickeln und mit der Förderung begonnen wird, werden massive Umweltprobleme auf uns zukommen, die nicht nur  
die Bevölkerungen,  sondern auch die  Wasserquellen zerstören.  Sie sind sehr  empfndlich eingebettet  in  ein  stark  
vernetztes, hoch spezialisiertes Ökosystem – und der Bergbau braucht große Mengen Wasser! Für den Bergbau ist das  
Wasser, wie für uns der Sauerstof zum Atmen – die Existenz. Es gibt da einen existenziellen Konfikt zwischen dem  
Wasserrecht  auf  Leben  und  dem  Wasserrecht  in  der  Nutzung  für  den  Bergbau,  was  durch  letzteres  mit  der  
Wasserverschmutzung und Ableitung ersteres  schadet.  Dies steht natürlich  wieder  im Konfikt  mit  dem Recht auf  
Gesundheit  das  durch  die  Verschmutzung  verletzt  wird.  Auch  das  Thema  Frauen  muss  erwähnt  werden,  weil  
erfahrungsgemäß der Bergbau auch mehr Gewalt gegen Frauen bringt. 
Ein großes Problem ist der aufbrechende Konfikt in der Bevölkerung, wenn aus der lokalen Bevölkerung und den  
Ureinwohnern manchmal Mitarbeiter des Unternehmens werden. Oder durch den Bergbau viele fremde Mitarbeiter,  
meist Männer, in die Region kommen und das soziale Gefüge erheblich, z.B. mit Gewalt gegen Frauen, stören. Meistens  
setzten die Bergbauunternehmen keine ungelernten Arbeiter aus der lokalen Bevölkerung ein, und wenn dann nur die  
jüngeren. Der größte Teil des Personals sind bei den chinesischen Unternehmen sogar chinesische Mitarbeiter, die erst  
die Gewalt und provokatives Verhalten mitbringen. Gewalttätige Auseinandersetzungen auch um Frauen sind dann die  
Regel. Väter und Männer der Frauen verteidigen diese und das schaft eine feindselige Atmosphäre. 

Hier  möchte  ich  noch  einmal  beispielhaft  auf  den  Ort  Tundayme  zurückkommen.  Ein  sehr  einfaches  Dorf,  ohne  
menschliche Verbindungen zu den Städten. Jetzt gibt es dort Bordelle, die die Arbeiter besuchen und wo eine große  
Menge Gewalt gegen die Frauen herrscht. Es wird Alkohol getrunken und damit wird das Zuhause allmählich zu einem  
Bedrohungsort für die Frauen und Mädchen. Die Gewalt gegen die Frauen und Mädchen steigt,  deren Arbeit wird  
umdefniert  und schwieriger.  Früher  haben sie am Fluss  gewaschen und gefscht,  heute  ist  er  verseucht und sie  
müssen sich eine andere Quelle suchen, weil sie irgendwie durchkommen müssen, ziehen sie weg. Kindern, die früher  
in der Nebengemeinde zur Schule gingen, bleibt dies nicht mehr, weil die Nachbargemeinde geräumt wurde.
Das Leben dort hat für alle in der Gemeinde viele Schwierigkeiten mitgebracht, aber wie so oft trift es die Frauen  
besonders schwer. 
Sobald extraktive Projekte wie diese anfangen, bildet sich über eine ganze Palette von Störfaktoren für die lokale  
Bevölkerung und die Natur mindestens einige, meistens jedoch alle das gleiche Problem. Soziale- und Umweltkonfikte,  
wie es schon in anderen Orten von Ecuador geschehen ist und in der ganzen Welt der Fall ist.“

Was denken Sie in  Bezug auf  den Klimawandel,  die  gefährdeten Spezies  oder Konfikte auf  globaler  
Ebene? Sind Sie optimistisch, dass Lösungen für eine friedlichere nachhaltige Welt  gefunden werden  
können?

„Ich bin  optimistisch in Bezug auf  die Bevölkerungen,  die Ur-  und Landbevölkerungen,  sowie die Vertreter  dieser  
Gegentendenz, die die Bergbauprojekte verhindern wollen. Ich bin optimistisch in Hinsicht darauf, dass wir in der Lage  
sind,  die  Projekte  zu  stoppen,  dieses  System zu  bremsen.  Es  ist  ein  kapitalistisches  System und es  wird  weiter  
versuchen immer wieder, diese Gebiete zu Gunsten seiner Interessen zu nutzen, um das Kapital zu vermehren. Ich bin  
also  jetzt  optimistisch,  weil  die  Leute  weiter  kämpfen,  um  das  Leben  in  den  betrofenen  Regionen  weiter  zu  
ermöglichen. 
Ich bin nicht optimistisch in Bezug auf unsere Regierung, weil die Regierenden nur weiter und weiter ausbeuten wollen.  
Somit zerstören sie in dieser Zeit von Umweltdebatte und Klimawandel sehr wichtige Regulatoren im Weltklima, und  
zwar  Wälder,  Feuchtgebiete,  das  Amazonasgebiet,  Flüsse,  die  lebensnotwendigen  Regulierungsmechanismen  der  
ganzen Welt. Und genau das wird vernichtet, wenn  Bergbau weiter gefördert wird, wenn das Erdöl gefördert wird. Und  
sie vernichten dazu das Wissen und Verfahrensweisen über das Leben im Einklang mit der Natur, vielleicht können wir  
es mit dem Wort: „Weltsamen“ übersetzen, ein kulturelles und intuitives Element, das in jeder Bevölkerung vorkommt  
und an der Peripherie des Kapitalismus steht. Die Ureinwohner, die dies am Meisten in sich tragen, sind gemessen am  
kapitalistischen Wertesystem die Ärmsten, schutzlos diesem ausgeliefert und wurden von vornherein nicht ausreichend  
integriert oder bedacht. Sie sind am Ende die Indikatoren und Leuchttürme, die uns gerade jetzt den Hinweis geben,  
die  die  natürlichen  nachhaltigen  Lebensweisen  beibehalten  und  damit  die  Hofnung  für  die  Welt  darstellen  und  
gleichzeitig jetzt auch vernichtet wird. 



Ich bin also nicht optimistisch in Bezug auf die Hoheit von Regierungen und Autoritäten. Aber ich bin optimistisch,  
wenn ich  daran  denke,  dass  es  eine  starke  lokale  Bevölkerung  gibt,  die  mit  uns  einer  Meinung istdie  auch  die  
Gegentendenz unterstützt, um die Vernichtung von Kulturen und Naturschönheiten zu beenden.“

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses einblickreiche Interview genommen haben. Es wird den  
Lesern einen wesentlich persönlicheren Einblick in die Problematik des Extraktivismus mit seinen Folgen  
vor Ort  für die Menschen und die Natur bringen und damit  die Diskrepanz zwischen den politischen  
Absichten und wirtschaftlichen Interessen verdeutlichen.  Ich wünsche Ihnen,  dass es  uns gelingt die  
Natur und deren Bewohner dauerhaft zu bewahren.

Steckbrief zu Gloria Piedad Chicaiza Aguilar:

Sie ist Expertin für die Organisation „Rechte der Natur (defensora de los derechos de la naturaleza)“ und 
als ehemalige Präsidentin von „Acción Ecológica“ im Umweltschutz seit vielen Jahren in Ecuador aktiv. 
Derzeit ist sie bei  Acción Ecológica als Koordinatorin im Bereich Bergbau tätig. Darüber hinaus ist sie 
Mitglied des „Consejo Directivo del Observatorio de Confictos Mineros de América Latina“ (OCMAL), sowie 
in der Organisation „Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales“ 
engagiert.


