
! Die Goldcorp soll die Mine Marlin ein-
stellen und abziehen. Wir wollen nicht,
dass unsere Lebensgrundlagen durch den
Goldabbau zerstört werden. Es muss
Schluss sein mit der Zyanid-Verschmut-
zung unserer Bäche und Flüsse, die als
Wasserreservoir für die Bevölkerung die-
nen.Allerdings ist jetzt schon klar, dass der
Abraumboden versauert und damit land-
wirtschaftlich unbrauchbar ist, weil er mit
Zyanidresten kontaminiert ist.Wir fordern,
dass Goldcorp den Boden der Gemeinden
San Miguel Ixtahuacán und Sipakapa so
gut wie möglich dekontaminiert.
Ebenso muss die Lagune mit 
dem Wasser, das für die Auswa-
schung des Goldes verwendet
wurde, auf Zyanidrückstände un-
tersucht und einer Qualitätskon-
trolle unterzogen werden. Dafür
muss Goldcorp nicht nur wie be-
absichtigt eine Million, sondern
zehn Mio Dollars bereitstellen.
? Wie können Sie erreichen, dass
die Stimme der indianischen Be-
völkerung Gehör findet?
! Die Bevölkerung hat ein Recht
darauf, über die wirklichen Ab-
sichten der Minenbetreiber in-
formiert zu werden. Von den Ge-
winnen, die Goldcorp aus dem
Goldabbau erzielt, fliessen nur
0,5 Prozent an die betroffene Be-
völkerung und ebenfalls 0,5 Prozent an die
Regierung Guatemalas. Dabei ist der Preis
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»Goldmine stilllegen«

Álvaro Leonel Ramazzini
ist seit 1989 Bischof der Diözese San Marcos in
Guatemala. Der 64-Jährige kritisiert das
Fortschrittsdenken, dem Mensch und Natur unter-
geordnet werden. Kürzlich besuchte er die Schweiz

Bischof Ramazzini kritisiert die menschenverachtende Rohstoffaus-
beutung und kämpft für die Rechte der Guatemalteken 

? Bischof Álvaro Ramazzini, das Maya-
Hochland in Guatemala wird durch den
Gold- und Silberabbau in der Mine Marlin
massiv verschmutzt. Die Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt sind gravierend. Was
tut Ihre Diözese San Marcos für bessere
Lebensbedingungen?
! Wir unterstützen die zivilen Nichtregie-
rungsorganisationen aktiv bei der Durch-
führung von Konsultativabstimmungen. An
diesen Abstimmungen haben bisher eine
Million Menschen in 56 Hochland-Gemein-
den teilgenommen mit dem Resultat:90 Pro-
zent wollen, dass keine weitere Konzession
von der Regierung vergeben wird.
? Was tun Sie konkret?
! Wir versuchen zu vermitteln und fördern
darum die Mediationsarbeit und den Dia-
log zwischen der Bevölkerung, ihren Um-
weltschutzgruppen, den Gewerkschaften,
den Minenbetreibern und der Regierung.
Wir unterstützen die Bevölkerung mit 
öffentlichen Erklärungen zum Beispiel,
wenn ganze Dorfgemeinschaften durch 
die Ausweitung des offenen Bergbaus von
ihrem Land vertrieben werden. Ihre Anhö-
rungsrechte, die die Regierung mit der Un-
terzeichnung der Konvention 169 der In-
ternationalen Labor-Organisation ILO an-
erkannt hat, konnten bisher nicht durchge-
setzt werden. Die Betreiber der Goldmine
missachten diese Rechte.
? Was fordern die indigenen Gemeinschaf-
ten?

fix an den Goldpreis von 2006 gebunden.
Damals kostete eine Unze 420, heute 1620
Dollars. Unter Berufung auf das Gesetz
können die Unternehmen Ungerechtigkei-
ten legal durchsetzen. Das ist ein Desaster,
zumal die kleinbäuerliche Bevölkerung
arm ist und unter Mangelernährung, Ge-
walt und Drogenhandel leidet!
? Ihre Nachforschungen haben gezeigt,
dass schwedische und norwegische Pensi-
onsfonds grosse Summen in Goldcorp-Ak-
tien angelegt und hohe Renditen erzielt ha-
ben. Ihr Kommentar?

! Diese Fakten zeigen, wie reiche Länder
ihren Wohlstand auf Kosten armer Länder
erhalten. Ich habe in Stockholm mit den
Verantwortlichen der Pensionsfonds ge-
sprochen und sie aufgefordert, nicht weiter
bei Goldcorp zu investieren, weil die Bevöl-
kerung nichts davon hat.
? Was können die Menschen in der Schweiz
tun?
! Die Aufmerksamkeit für die Entwicklun-
gen in Guatemala sollte wach bleiben.
Dazu braucht es Solidarität und die Bereit-
schaft, sich zu informieren.Wichtig ist auch
ein Drängen darauf, dass im Entwicklungs-
prozess wirtschaftliche Effizienzkriterien
nicht die einzigen bleiben. Auch der Wohl-
stand in der Schweiz hängt mit der Armut
in anderen Ländern zusammen. Solange
man das Leiden der Menschen in anderen
Ländern nicht sieht, ist es schwierig, etwas
zu verändern. Interview: Wolf Südbeck-Baur

www.guatemalanetzzuerich.ch

Abt Werlen solidarisch 

Mit einer Botschaft aus der katholi-
schen Kirche in der Schweiz an die
Menschen und die Kirchen in Guate-
mala unterstützen Abt Martin Werlen,
Justitia et Pax sowie Fastenopfer den
Kampf von Bischof Ramazzini gegen
die Goldmine Marlin. »Wir teilen die
Sorgen der Kirchen in Guatemala, die
sich auf der Seite der Armen und 
Unterdrückten für soziale Gerechtig-
keit und Menschenrechte einsetzen«,
heisst es in der Solidaritätsnote.

www.juspax.ch

www.fastenopfer.ch

Goldmine Marlin: Die
Bevölkerung bekommt nur

0,5 Prozent der Gewinne
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