Weiterführende Informationen zu Peru und zum Bergbau in Peru

Die Informationsstelle Peru e.V. wurde 1989 von einem Großteil der in Deutschland
tätigen Peru-Solidaritätsgruppen gegründet. Wir sind offen für Einzel- und
Gruppenmitgliedschaften. Für Menschen, die in Peru als Freiwillige, als Studierende
oder im Rahmen der EZ tätig waren, sind wir zu einem wichtigen Ansprechpartner
geworden. Unsere Geschäftsstelle mit dem halbtags beschäftigten Geschäftsführer ist
heute in Freiburg i.Br. Unser Vorstand besteht aus mindestens drei gewählten
Mitgliedern.
http://www.infostelle-peru.de/web/

Goldabbau in Peru - Der Preis für das Gold
- Ein Radiobeitrag
https://soundcloud.com/user-754108907/goldabbauin-peru-der-preis-des-goldes
In unserem Feature über Peru taucht ihr in das
umstrittene Goldgeschäft ein und reist mit uns in die
Schweizer Alpen und in die peruanischen Anden.
Dort verursacht der Abbau von Gold nahe des Sees Titicaca schwere Umweltschäden,
unter anderem verseuchen die Abwässer der Minen Flüsse und Seen. Wir haben mit
Heeder Soto und Kerstin Kastenholz gesprochen, die einen Film über diese
Problematik gedreht haben. Der Film 'Titicaca und die verschwundenen Gesichter'
wurde im Mai während einer Deutschlandtour auch bei uns im Allerweltshaus
gezeigt.
Die verschwundenen Gesichter? In den letzten Jahren werden in Peru immer mehr
Mädchen und junge Frauen vermisst. Hinter ihrem Verschwinden steckt ein
grausames Geschäft, das der Abbau von Gold hervorgerufen hat.

Das Weltnotwerk übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen in den weiterführenden links.

Ziel der Kampagne „Bergwerk Peru – Reichtum geht, Armut bleibt“ ist es, die
Auswirkungen des Bergbaus auf Mensch und Umwelt in Peru in die deutsche
Öffentlichkeit zu tragen. Wir wollen den Zusammenhang von Extraktivismus,
ökologischen Schäden und damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen
aufzeigen. Außerdem möchten wir auf die Verantwortung der deutschen bzw.
europäischen Politik, aber auch jedes Einzelnen als Konsument, im Kontext einer
globalisierten Welt aufmerksam machen. Dies erreichen wir durch öffentliche
Veranstaltungen und durch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die in
Deutschland auf politischer Ebene zum Thema Rohstoffpolitik / Probleme des
Bergbaus in Ländern des globalen Südens, aber auch hier arbeiten.
Regelmäßig haben wir Gäste aus Peru und organisieren Rundreisen, öffentliche
Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen mit Einführungen und Führungen,
Filmabende mit Einführung und Diskussion). Dabei können wir auf erfahrene lokale
Referent/innen zurückgreifen, die häufig für Beiträge bei Seminaren oder anderen
Bildungsveranstaltungen sowie in Publikationen angefragt werden. Einige der
Trägerorganisationen führen regelmäßig Bildungsmaßnahmen durch, z.B. die
Vorbereitung von (eigenen) (Bundes-)Freiwilligen für einen Einsatz in Peru.
Die Kampagne ist eine gemeinsame Aktion von bundesdeutschen Gruppen und
Organisationen, die mit Partnergruppen und -organisationen in Peru zusammen
arbeiten und über die alltägliche Arbeit Auge und Ohr an der Bergbauproblematik
haben.
http://www.kampagne-bergwerk-peru.de/

Neuen Züricher Zeitung:
Goldschatz mit Konfliktpotenzial
Der Reichtum an Bodenschätzen bringt Peru nicht nur Wachstum, sondern ist auch
ein Konfliktherd. Die Unternehmen haben bis heute an den Versäumnissen der
Vergangenheit zu tragen.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/bergbau-in-peru-goldschatz-mit-konfliktpotenzialld.104587

Das Weltnotwerk übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen in den weiterführenden links.

