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umfassend vor Augen, wie der globale Goldmarkt funktioniert, welche Rolle
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die Schweiz dabei spielt, wo die verborgenen Missstände liegen und wie
die Menschenrechte in diesem Bereich auf glaubwürdige Weise
geschützt werden können.

Dieses Buch leistet einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung über
eine Branche, deren glanzvolle Seite nicht zuletzt auch das Schweizer
Selbstverständnis prägt.

Mark Pieth, geboren 1953, ist seit 1993 Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität
Basel und Ehrendoktor der Sussex University in England. Er
ist Gründer und Präsident des »Basel Institute on Governance« und bekannt für seine Vorreiterrolle bei Initiativen zur
Bekämpfung von Korruption und Geldwäscherei. Von 1990
bis 2013 war er Präsident der OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption im internationalen Geschäftsverkehr und 2004 in der Volcker-Kommission zur Aufklärung
des Öl-für-Lebensmittel-Skandals der UNO tätig. 2016 war
Pieth Mitglied eines von der Regierung Panamas eingesetzten Expertengremiums für eine verbesserte Transparenz der
Finanz- und Rechtssysteme des Landes, aus dem er sich gemeinsam mit dem Leiter des Gremiums, Joseph E. Stiglitz, aus
Protest gegen Arbeitsbeschränkungen zurückzog.

•

Die explosive Hintergrundanalyse zu einer globalen und schweizerischen Schlüsselwirtschaft

•

Schließt an das »Rohstoff«-Buch der Erklärung
von Bern (EvB, heute Public Eye) bei Salis an

•

Auch Wirtschaftsführern und Politikerinnen jeglicher Couleur empfohlen

Die brisante, exklusiv recherchierte Darstellung eines wirtschaftspolitischen Schlüsselthemas führt sowohl zur glitzernden Welt der Goldverarbeitung als auch zu den übelsten
Minenregionen der Welt. Mark Pieth beleuchtet die historischen Wurzeln des Goldhandels und die aktuellen Lieferketten, von den Minen über die Raffinerien und geheimen Zwischenhändler bis zu den Konsumenten: den Zentralbanken,
Investoren, Juwelieren und Uhrmachern. Und er offenbart die
enorme Problembelastung der Goldgewinnung, die mangels
verbindlicher Regulierung im Verborgenen bleibt: schwere
Umweltzerstörung, Zwangsarbeit und Menschenhandel, Vertreibung, Potentatengeld und Geldwäscherei. Dabei weiß der
Autor auch komplizierte Sachverhalte verständlich und packend zu schildern.
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Die Schweiz ist nicht nur eine Großmacht im Finanzbereich
und im Rohstoffhandel, dessen skandalöse Funktionsweisen das »Rohstoff«-Buch der Erklärung von Bern (EvB, heute
Public Eye) bei Salis offenlegte. Auch im globalen Goldhandel ist die Schweiz führend. Doch während etwa die EU bestehende OECD-Richtlinien jüngst in verbindliches Recht
überführt hat, setzt die Schweiz weiterhin auf freiwillige
Selbstregulierung.
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»Insgesamt bleibt die Antwort, weshalb sich die Schweiz zu einem derart
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bedeutenden Goldumschlagplatz entwickeln konnte, ambivalent:

Goldwäsche – Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels

SACHBUCH

Zum attraktiven ›ökonomischen Umfeld‹ und zur Tradition der Präzisionsarbeit trat einmal mehr kommerzieller Opportunismus hinzu. Die Schweiz ist
so lange ›neutral‹, wie es sich auszahlt. Es ist wohl nichts falsch an besonderer
Geschäftstüchtigkeit, solange man verantwortlich und transparent handelt –
für Gold ist dies allerdings noch nicht der Fall.«
aus »Goldwäsche«
La Rinconada: der »dreckigste Ort der Welt«,
aus der Sicht von Mark Pieth

anderen Tieren zerfetzt. Der Ort stinkt im wahrsten Sinne
zum Himmel.

quecksilbergeschwängert. Wenn es regnet oder schneit,
fällt das Quecksilber am Boden und in den offenen Abwas-

werden sie auch geduldet. Im Übrigen sind Frauen vor
allem als Ladenpersonal und in Bars tätig. La Rinconada

Rund 70 Prozent der Goldproduktion der Welt werden
von Schweizer Unternehmen vermarktet, ein Großteil davon wird in Schweizer Raffinerien physisch verarbeitet.
Die Schweiz ist auch der größte Abnehmer von Gold aus
Peru, das inzwischen zum fünftgrößten Goldexportland
der Welt avanciert ist.
Wo kommt das peruanische Gold her? Zum einen aus
großen Minen wie Yanacocha (Newmont Mining) oder
Pierina (Barrick Gold), zum anderen aus kleinen, sogenannten artisanalen (handwerklichen) Minen. Im Hinterland des Amazonas, in Madre de Dios, geht der Goldabbau
mit großflächigem illegalem Abholzen des Regenwaldes
einher und wird von kriminellen Organisationen kontrolliert. In der südlichen Andenregion Puno finden sich weitere Abbauorte auf großen Höhen. Das Gold dieser Klein-

Die Arbeitsbedingungen der Mineure sind hoch problematisch. Zwar gibt es auch professionell eingerichtete Minen – wie die der Corporación Minera Ananea –, die
meisten Stollen sind aber sehr improvisiert, entsprechend
groß ist die Einsturzgefahr. Das Besoldungssystem ist
ebenso archaisch. Die Mineure erhalten keinen Lohn und
sind weder gegen Krankheit noch gegen Unfall versichert.
Sie arbeiten nach dem uralten, »cachorreo« genannten System 28 Tage für die Mine und erhalten dann zwei Tage für
sich, an denen sie so viel Material aus der Mine mitnehmen
dürfen, wie sie tragen können. Was sich wie die Sklavenarbeit zur Zeit der Inkas und später der Spanier anhört, wird
erstaunlicherweise von den Mineuren auch heute noch akzeptiert. Sie haben sich sogar gegen die Einführung eines
Sozialversicherungsobligatoriums zur Wehr gesetzt, weil
sie befürchten, etwas vom unsicheren Verdienst abgeben
zu müssen, ohne vom Staat eine reale Gegenleistung zu

serläufen auf der Straße aus. Die Mineure können gegen
Entgelt statt der »quimbaletes« auch eine Art Waschmaschine verwenden, in der das ausgebrochene Gestein mithilfe von Stahlkugeln weiter zerkleinert und dann, abermals mittels zugesetzten Quecksilbers, das Gold durch
Amalgamation aus dem Gesteinspulver gelöst wird. Es gibt
richtige »Waschsalons« mit 20 bis 30 solcher Zentrifugen.

gilt nach Angaben des Obersten Staatsanwalts von Peru
– neben Madre de Dios – als eines der Zentren der Zwangsprostitution. Frauen, insbesondere aus armen ländlichen
Gegenden Boliviens und Perus, werden unter falschen
Versprechungen in die Minencamps gelockt, wo ihnen die
Ausweise abgenommen werden und sie sich unter Zwang
prostituieren müssen. Studien gehen davon aus, dass allein
von den 60‘000 Bewohnern von La Rinconada bis 4‘000
Zwangsprostituierte sind. Über 50 Prozent dieser Mädchen sollen minderjährig sein, einzelne gar nur 12 Jahre alt.
Sie sind extrem exponiert und werden oftmals zu Opfern
von Gewalttaten.

minen wird von Kollektoren (»collectors«) gesammelt. Es

erhalten. Sie ziehen offensichtlich das »Kasinoleben« der

gelangt dann über lokale Zwischenhändler und Exporteure fast ausschließlich in Schweizer Goldraffinerien.
Die Minenstadt La Rinconada liegt im Grenzland

Glücksritter einem geordneten Arbeitsverhältnis vor.
Während die organisierten Minen das ausgebrochene
Gestein in großen Mühlen pulverisieren, verarbeiten die
einzelnen Mineure das im »cachorreo« gewonnene Mate-

in La Rinconada enorm ist. Das horrende Klima, die Höhe,
der Erfolgsdruck und das hohe Maß an Frustration tragen
dazu bei, dass die Mineure in dieser Männergesellschaft
schwer trinken und häufig aggressiv reagieren. In der Fol-

rial in sogenannten »quimbaletes«: In einem Steinbecken

ge bewaffnen sich die Stadtbewohner. Schusswaffen sind
mit oder ohne Lizenz in der nahe gelegenen Stadt Juliaca

23.3.2018]. Wie kommt sie zu diesem Ruf ? Innerhalb weniger Jahre ist die Population dieses Minencamps auf über
60‘000 Personen angewachsen. Es liegt zwischen 5‘000

wird der Ausbruch durch einen größeren Stein zerkleinert, auf dem die Mineure stehen und hin- und herwippen.
Dann gießen sie Quecksilber, das sie in Tassen an einer

problemlos zu erhalten. Die Mordrate in La Rinconada ist
erschreckend hoch, und die Bewohner üben immer wieder
Lynchjustiz. Fotos von an Laternenpfählen aufgeknüpften

(Lunar de Oro) und 5‘500 Metern über Meer an den höchsten Stellen (La Rinconada). Im Winter fallen die Tempera-

Bude gekauft haben, in die »quimbalete«. Anschließend
rühren sie den zermalmten Sand und das Quecksilber mit

Mineuren zeugen davon.[…]

turen bis auf minus 25 Grad Celsius.
Man muss sich den Ort wie eine Favela von Rio de Janeiro im Hochgebirge vorstellen: Das Trinkwasser wird aus

bloßen Händen in einer Pfanne, bis sich die ausgebrochenen Goldkörnchen mit dem Quecksilber amalgamieren.
Die so entstandenen Klumpen werden danach zu improvi-

Ein Thema ist besonders problematisch: die Stellung der
Frauen in La Rinconada. Bereits die Anthropologin Eugenia Robles Mengoa hatte deutlich gemacht, dass hier eine

einem nahe gelegenen Gletscher bezogen und ist – wie die
Luft – schwer quecksilberbelastet. Die Stadt verfügt we-

sierten Werkstätten (»entables«) gebracht, wo Frauen das
Quecksilber mit Lötbrennern abdampfen. Es entweicht

extreme Männergesellschaft herrscht. Frauen dürfen aus
Aberglauben die Minen nicht betreten, da sie sonst die Eifer-

der über eine Abwasser- noch über eine Abfallentsorgung.
Kilometerweise türmen sich entlang der Anfahrtsstraße
die Abfallberge. Die Plastiksäcke werden von Geiern und

durch einen Schornstein, der außen am Haus auf der Höhe
des zweiten Stockwerks endet. Diese Werkstätten stehen
in einer langen Reihe Haus an Haus. Die Luft davor ist

sucht der »Mutter Erde« wecken würden. Sie dürfen als sogenannte »palaqueras« die Abraumhalden nach Verwertbarem durchpflügen. In den Quecksilberabdampfschuppen

Foto © Mark Pieth

von Südperu und Bolivien, unweit des Titicacasees, und
gilt als der »dreckigste Ort der Welt« [Willer, TagesWoche,

La Rinconada ist nicht nur von den Arbeitsbedingungen her
gefährlich. Beamte, die – als Polizisten oder Lehrer – hierhin entsandt werden, verwandeln sich quasi über Nacht
in Minenarbeiter: Zu attraktiv ist der Traum vom großen
Goldfund angesichts des Hungerlohnes, der sie als Beamte erwartet. Die Folge ist, dass in La Rinconada auf 60‘000
Bewohner maximal 10 Polizisten kommen. Es ist offensichtlich, dass sie keine Sicherheit gewährleisten können.
Das ist besonders problematisch, da das Gewaltpotenzial

