
Großindustrieller Bergbau bedeutet großräumige 
Verwüstung, Zerstörung von Wassereinzugsgebie-
ten, Vergiftung der Umgebung durch Sprengstaub 
und im Falle von Goldabbau auch die Gefahr der 
Verseuchung mit hochgiftigen Chemikalien.

Der Bergbau gilt in Kolumbien als DIE „Wirt-
schaftslokomotive“. Trotz seiner oft katastrophalen 
ökologischen und sozialen Auswirkungen werden 
Schürfgenehmigungen ohne jegliche Auflagen 
weder technischer noch rechtlicher Art erteilt und 
unterliegen keiner strengen Kontrolle. Es wird ge-
schätzt, dass es aktuell mehr als 19.000 Bergbau-
anfragen gibt. Zusammen mit den erteilten Geneh-
migungen und den erklärten strategischen Gebieten 
für den Bergbau im Amazonas- und Pazifikgebiet 
umfassen demnach im Land die Gebiete für den 
Bergbbau etwa 40 der 114 Millionen Hektar, die 
das Festland bilden - also mehr als ein Drittel! Im 
Departement Quindío, wo die Goldmine La Colosa 
liegt, ist mehr als die Hälfte des Territoriums be-
troffen.

Quelle: Minería en Colombia, Bericht der Obersten 
Rechnungsprüfungsbehörde in Kolumbien vom Mai 
2013.

Bergbau in Kolumbien

Ein Zeichen der Solidarität des BUND Heidel-
berg mit den Menschen in Kolumbien, die für 
ihre Lebensgrundlagen, ihre Heimat kämp-
fen. Sie sind durch die Goldmine LA COLOSA 
massiv bedroht.

Mehr Informationen

www. bund-heidelberg.de

> Aktivitäten > Partnerschaften > Cosmos

Auf unserer Homepage haben wir auf Deutsch und 
Spanisch eine Seite eingerichtet: „Quindío sagt 
NEIN zum Goldabbau“. Dort findet man allgemei-
ne und neueste Informationen zum Thema, bei-
spielsweise folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=rAZE9Q0qGzU
Salento Mines 
In diesem Video zeigt und erklärt Néstor Ocampo, 
was ein realisierter Großbergbau für die Regi-
on bedeuten würde. Man bekommt einen guten 
Eindruck von der Landschaft, der Kultur und den 
Menschen dort. (Mit englischen Untertiteln)

Sie finden unter „Neuigkeiten“ auch einen Artikel 
der Frankfurter Rundschau, die vor Ort recher-
chiert hat.

BUND Heidelberg im Welthaus
Willy-Brandt-Platz 5

69115 Heidelberg
Telefon 06221-182631

bund.heidelberg@bund.net
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Sí a la Vida

NO a LA 
COLOSA
Sí a la Vida



Goldrausch bedroht Mensch und Natur

Anfang Juni 2016 erhielten wir von Néstor Ocam-
po, dem Geschäftsführer unserer Partnerorganisa-
tion COSMOS in Kolumbien, einen sehr emoti-
onalen Brief - etwas Entscheidendes sei passiert: 
Über 12.000 Menschen in seinem Departement 
Quindío, das kleinste Kolumbiens, hatten sich 
zusammengefunden zu einem langen, bunten und 
friedlichen „Karnevalsmarsch für das Wasser, das 
Leben, das Recht auf Ernährung, für die Würde als 
Bürger und die Souveränität über unsere Heimat“. 

Sie demonstrierten damit gegen den bevorstehen-
den großindustriellen Abbau einer der größten 
Goldminen der Welt, LA COLOSA, durch das 
südafrikanische Bergbauunternehmen AngloGold 
Ashanti. Der Tagebau bedroht zweifelsohne die 
Lebensgrundlagen einer großen, wirtschaftlich gut 
entwickelten Region, die außerdem zu einer der 
schönsten und artenreichsten Kolumbiens zählt. 
Darunter jene Kaffeeregion, die 2011 von der UN-
ESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. 

Solidarität mit den Betroffenen

Solidarität zeigen ist für die betroffenen Menschen 
dort sehr wichtig und ermutigt sie. Mit der klei-
nen Aktion NO A LA COLOSA für ein Video und 
Fotos, die über die sozialen Netzwerke verbreitet 
werden sollen, wollen wir solch ein Zeichen der 
Solidarität setzen.

Mit Hilfe der Heidelberger Bundestagsabgeord-
neten knüpften wir auch schon Kontakt zu deren 
Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen und der 
SPD, die sich mit solchen Themen beschäftigen. 
Unser CDU-Abgeordneter Dr. Karl A. Lamers 
leitete uns sogar direkt zum Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
weiter. Wir hoffen so, dass unsere Informationen 
zu einer fairen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
beitragen können.

Die Menschen, so Néstor, hätten jetzt erkannt, dass 
sie die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen, 
da sich die Politik offensichtlich nicht für ihr 
Schicksal interessiert.

Aufgrund der Dimension  und der globalen Be-
deutung der Probleme rund um den industriellen 
Großbergbau  – alle Rohstoffländer weltweit haben 
durch den Run auf ihre Ressourcen diese Probleme 
– wollen die Menschen dort den Kampf um ihre 
Heimat nun international bekannt machen. Néstor 
hofft dabei auf unsere Unterstützung, denn: Wir, 
die Industrieländer, sind durch unseren Bedarf die 
Profiteure des Systems, das dahinter steht, wäh-
rend die Rohstoffländer die Verlierer sind. Dessen 
sollten wir uns bewusst sein und zum Beispiel 
unser Konsumverhalten überdenken. 

Néstor: „Wenn wir das Gold nur für die notwen-
dige, technologische Produktion verwenden anstatt 
für Luxusgüter, wäre auf ein Schlag vielen, vielen 
Menschen geholfen - und der Umwelt auch“. 

Karnevalsmarsch für das Wasser, das Leben, die 
Heimat und gegen LA COLOSA


