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Die Fénix Nickelmine der Schweizer Firma Solway Investment Group GmbH in Guatemala birgt  
erhebliche Risiken für Mensch und Umwelt. Der indigenen Bevölkerung im Einflussbereich der 
Mine wurde ihr Recht auf eine angemessene Konsultation nicht gewährt. Wer gegen die Mine 
protestiert, muss mit Repression und Kriminalisierung rechnen. Aufgrund der nicht gegebenen 
Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierungen gegenüber der indigenen Bevölkerung, ist es für die 
Betroffenen beinahe unmöglich, in Guatemala zu ihrem Recht zu kommen.

Nickelbergbau in Guatemala: 
Schweizer Firma schiebt Verantwortung ab

Foto: Santiago Botón. Mine Fénix aufgenommen von der Gemeinde las Nubes, Izabal, Guatemala.

Am 27. Mai 2017 wurde in El Estor, im Nordosten Guatemalas, bei Pro-
testen der lokalen Bevölkerung gegen die Nickelmine Fénix der Fischer 
Carlos Maaz Coc durch einen Schuss der Polizei getötet. Die Protestie-
renden forderten, dass die Umweltauswirkungen des Nickelabbaus und 
der Weiterverarbeitung zu Ferronickel in der örtlichen Raffinerie durch 
eine unabhängige Instanz untersucht und die Resultate der Untersu-
chung publik gemacht werden.1 Auslöser für diese Forderung der An-
wohner*innen waren rote Verfärbungen im Wasser des Izabal-Sees, die 
den Verdacht auf eine Verschmutzung des Wassers durch die Minen-
tätigkeiten weckten. 

Die Mine Fénix wird von zwei guatemaltekischen Tochterfirmen der 
Solway Investment Group GmbH mit Sitz in Zug betrieben: Die Compa-
ñía Guatemalteca de Níquel, S.A. (CGN) baut das Nickelerz ab und die 
Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) verarbeitet 
dieses zu Ferronickel. Auf ihrer Webseite präsentiert Solway die Mine 
Fénix als Vorzeigeprojekt, nicht nur in Bezug auf das stetig steigende 
Produktionsvolumen, sondern auch als «verantwortlicher Arbeitgeber 
und Nachbar», der in Umweltschutz und Gemeindeentwicklung inves-
tiert.2 Berichte aus der Lokalbevölkerung zeichnen aber ein anderes 
Bild: Schon seit Jahren sind die Minenaktivitäten Anstoss für soziale  

Konflikte in der Region. Die lokale Maya Q’eqchi’ 
Bevölkerung, die traditionellerweise in enger 
Verbundenheit mit der Natur lebt, sieht ihre 
Lebensgrundlage gefährdet und wirft dem Ni-
ckelunternehmen Umweltverschmutzung und 
Menschenrechtsverletzungen vor. Die lokale 
indigene Bevölkerung hätte gemäss interna-
tionaler Rechtsstandards (siehe Infobox 3) zum 
Bergbauprojekt befragt werden müssen – doch 
das ist bis heute nicht geschehen. Auch konnte 
kein ernsthafter Dialog zwischen dem Unter-
nehmen und der Zivilgesellschaft etabliert wer-
den. Der Mord an Carlos Maaz Coc bleibt bis 
heute unbestraft und nach unserem Wissens-
stand wurde über drei Jahre nach seinem Tod 
noch kein Gerichtsverfahren in dem Fall eröffnet. 
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Infobox 1: 
Die Solway Investment Group GmbH

Hauptsitz    
Zug, Schweiz (seit 2015)

Jahresumsatz 2019  
637 Millionen USD (+19% gegenüber 2018)7

Der Konzern betreibt Minen und Raffinerien  
in Guatemala, Ukraine, Russland, Nordmaze-
donien, Indonesien und den Philippinen8 

Solway in Guatemala:

2011  
Kauf des Bergbauunternehmens Compañía 
Guatemalteca de Níquel, S.A. (CGN) und der 
Rechte am Konzessionsgebiet Fénix9

2014    
Inbetriebnahme der Ferronickel-Raffinerie, 
betrieben durch die Solwaytochter Compañía 
Procesadora de Níquel de Izabal,  
S.A. (Pronico)10

Konzessionsgebiet Fénix 
248 km2 (diese Fläche entspricht etwa der 
Grösse des Kantons Zug) in den Gemeinden  
El Estor (Izabal), Senahú, Santa María Cahabón 
und Panzos (Alta Verapaz)11

Fénix: Eine Mine mit konfliktreicher Geschichte

Mit dem Kauf der guatemaltekischen Firma CGN im Jahr 2011 er-
warb Solway die Konzessionen für die Minen Fénix und Montufar am  
Izabal-See. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mine Fénix schon eine lange 
und konfliktreiche Geschichte. Der Nickelabbau in El Estor geht zurück 
bis in die 1950er Jahre. In der ersten Phase der Mine unter der Firma  
Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), da-
mals Tochterfirma der kanadischen International Nickel Company 
(INCO), wurde jeder Widerstand gegen die Minenkonzession brutal 
unterdrückt.12 EXMIBAL hatte zudem enge Verbindungen zu Regie-
rung und Militär, die für gewaltsame Vertreibungen und Massaker in der  
Region während des guatemaltekischen Bürgerkrieges (siehe Infobox 
 2) verantwortlich sind.13 
Im Jahr 1982 stellte die Mine aufgrund der immer stärkeren Auseinan-
dersetzungen und neuer Steuerauflagen den Betrieb ein. 2006 wurde 
der neugegründeten Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) eine Li-
zenz für das Konzessionsgebiet ausgestellt.14 Die damalige kanadische 
Besitzerin Skye Resources Inc. wurde 2008 von der ebenfalls kanadi-
schen Hudbay Minerals Inc. aufgekauft.15 

Als Antwort auf eine juristische Beschwerde von Anwohner*innen 
hat das guatemaltekische Verfassungsgericht die Abbaulizenz für die  
Fénix-Mine im Juli 2019 zuerst zeitweilig suspendiert und diese Sus-
pendierung im Juni 2020 bestätigt.3 Das Gericht hielt fest, dass bis zum 
Abschluss einer Konsultation der lokalen Bevölkerung – gemäss den 
Kriterien der ILO-Konvention 169 – und einer umfassenden Umweltver-
träglichkeitsstudie, die Mine Fénix nicht weiter betrieben werden dürfe.4 
Mit der Begründung, dass das Verfassungsgericht nicht klar definiere, 
welche der «Tausenden von Tätigkeiten» von CGN/Pronico nicht mehr 
weitergeführt werden dürfen, haben die Nickelunternehmen bis heute 
ihre Tätigkeiten nicht eingestellt5 – mit dem Einverständnis der Schwei-
zer Mutterfirma Solway.6

Das Gebiet der Fénix Mine umfasst dank einer Ausnahmebewilligung knapp 248Km2 - das im Minengesetz vorgesehene Maximum für eine Bergabulizenz 
sind 20Km2. Eine Umweltimpaktstudie liegt gemäss Verfassungsgericht nur gerade für 6,29 Km2 des Gebietes vor.

Quelle: Eigene Erarbeitung basierend auf Veröffentlichung von „The Guardian“  
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/19/guatemalans-pay-price-west-need-nickel
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Mit der Wiederaufnahme der Bergbautätigkeit gingen auch die Protes-
te, Konflikte und Menschenrechtsverletzungen am Izabal-See weiter. 
Zwei Fälle sind besonders schwerwiegend: 

•    2007 kam es zu einem bewaffneten Überfall auf die Siedlung Lote 
Ocho, die sich gegen eine Vertreibung aufgrund der Minenaktivitäten 
wehrte. Dabei wurden 11 indigene Frauen vergewaltigt. Zwei der Frau-
en sagen aus, dass sie das CGN-Logo auf den Uniformen einiger der 
Männer erkennen konnten.16 

•    2009 wurde der indigene Leader Adolfo Ich Chamán erschossen 
Nach Aussage des Sohnes von Adolfo Ich Chamán schossen die pri-
vaten Sicherheitskräfte aus nächster Nähe auf seinen Vater.17 Am glei-
chen Tag wurde German Chub Choc angeschossen und erlitt lebens-
bedrohliche Verletzungen, die zu einer Querschnittslähmung führten.18  

Laut Aussagen von Zeug*innen schoss in beiden Fällen Mynor Ronaldo 
Padilla González – der damalige Sicherheitschef von CGN.19 

Die Opfer und deren Angehörige kämpfen seither um Gerechtigkeit. Da 
das guatemaltekische Justizsystem von Korruption und Straflosigkeit 
geprägt ist (siehe Infobox 2), hoffen sie nun auf ein faires Verfahren und 
ein gerechtes Urteil in Kanada, wo die damaligen Mutterkonzerne von 
CGN ihren Hauptsitz haben. Seit 2010 laufen dort in den drei Fällen Vor-
untersuchungen gegen den Konzern Hudbay20, der mit dem Kauf 2008 
auch die juristischen Altlasten von Skye übernommen hatte.21 In einer 
Pressemitteilung vom 29. März 2011 zeigte sich Hudbay schockiert über 
die schweren Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen «die angeb-
lich vor Hudbay’s Übernahme des Fénix-Nickelprojekts in Guatemala 
stattgefunden haben sollen»22. Ohne die Siedlung Lote Ocho oder die 
Vergewaltigungen beim Namen zu nennen, bekräftigte das Unterneh-
men: «Wir werden die Vorwürfe untersuchen, aber sie widersprechen 
all unseren zugänglichen Informationen über die Geschehnisse von 
Januar 2007 und folglich werden wir uns mit allen Mitteln dagegen ver-
teidigen.»23 Zu den Anklagen wegen Mord an Adolfo Ich Chamán und 
schwerer Verletzung von German Chub Choc im Jahr 2009, als das 
Fénix-Projekt bereits Hudbay gehörte, konnten keine Stellungsnahmen 
auf dem Webauftritt von Hudbay ausfindig gemacht werden.
In einem wegweisenden Urteil entschied der oberste Gerichtshof von 
Ontario 2013, dass die Klagen in Kanada verhandelt werden können. Seit-
her laufen in den drei Fällen separate Gerichtsverfahren gegen Hudbay.24 
Nach einem Rückschlag im Prozess scheint Hudbay damit zu rechnen, 
dass die Klagen erfolgreich sein könnten. In einem Interview mit der Fi-
nancial Post vom 23. Januar 2020 sagt Hudbay CEO Peter Kukielski, 
dass er keinen Zweifel habe, dass Hudbay Minerals einem Vergleich zu-
stimmen würde: «Wir wollen diese Sache hinter uns bringen.»25

Infobox 2: Bürgerkrieg-Trauma,  
schwacher Staat und Diskriminierung 
der indigenen Bevölkerung

Guatemala ist geprägt von einem 36-jährigen 
Bürgerkrieg (1960-1996). Dem Konflikt fielen 
150’000 bis 250’000 Menschen zum Opfer, 
weitere 45’000 Menschen sind bis heute ver-
schwunden.

Am Ursprung des Konflikts stand eine durch die 
Regierung Árbenz geplante Landreform, wel-
che vor allem die Situation der kleinbäuerlich 
geprägten, und oft mittellosen, indigenen Be-
völkerung hätte verbessern sollen. Árbenz wur-
de 1954 unter Mithilfe der USA gestürzt.26. Die 
folgenden Militärregimes machten sich schwer-
wiegender Menschenrechtsverletzungen und 
des Genozids an der indigenen Bevölkerung 
schuldig.27

Mit den Friedensverträgen von 1996 wurde von 
den Konfliktparteien eine Wahrheitsfindungs-
kommission (CEH) eingesetzt. Die Kommission 
stellte in ihrem Schlussbericht fest, dass 93% 
der Menschenrechtsverletzungen durch Re-
gierungstruppen begangen wurden und 83% 
der Opfer Indigene waren.28 Zahlreiche Verbre-
chen des Bürgerkriegs sind bis heute nicht auf-
gearbeitet und die im Friedensvertrag von 1996 
vereinbarten Massnahmen wurden bis heute 
nur äusserst marginal umgesetzt.29 

An der Machtverteilung und der Unterdrückung 
der indigenen Bevölkerung hat sich mit den 
Friedensverträgen nicht viel verändert. Die 
wirtschaftliche Elite des Landes nimmt massge-
blich Einfluss auf die Politik des Landes und ver-
teidigt die Partikularinteressen der Unterneh-
merschaft.30 Die Indigene Bevölkerung, welche 
ungefähr die Hälfte der guatemaltekischen Ge-
samtbevölkerung ausmacht, ist deutlich stärker 
von multidimensionaler Armut betroffenen31 und 
ist im Parlament deutlich unterrepräsentiert.32 
Die Diskriminierung der indigenen Bevölkerung 
manifestiert sich auch in einem erschwerten Zu-
gang zur Justiz.33

Die unter der Schirmherrschaft der UNO ins  
Leben gerufene Internationale Kommission 
gegen die Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) 
deckte von 2007-2018 bedeutende Korrupti-
onsfälle auf und war so für massgebliche Erfolge  
in der Korruptionsbekämpfung mitverantwort-
lich Parallel dazu verurteilten guatemaltekische 
Gerichte ab 2009 erstmals – auch ranghohe − 
Angehörige des Militärs und der Polizei wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die wäh-
rend des Bürgerkriegs stattgefunden hatten.34 
Doch die politische und wirtschaftliche Elite 
wehrte sich und erreichte, dass Guatemala die 
Zusammenarbeit mit der CICIG 2019 einseitig 
für beendet erklärte.35 Seither sind gravierende 
Rückschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit 
zu verzeichnen.36

Solway übernimmt: Die Konflikte gehen weiter

Im August 2011 verkaufte Hudbay das Fénix Projekt an die Solway In-
vestment Group, deren Hauptsitz sich seit 2015 in der Schweiz befin-
det.37 Die konfliktreiche Geschichte der Mine und der Betreiberin CGN 
war zu diesem Zeitpunkt bekannt und Hudbay hatte im Rahmen der Kla-
gen in Kanada bereits öffentlich dazu Stellung genommen.38 Und auch 
nach der Übernahme durch Solway ist es auf dem Konzessionsgebiet 
der Mine zu Landkonflikten und Protesten gegen die Mine gekommen. 
Daten zu den Umweltauswirkungen der Mine wurden der lokalen Bevöl-
kerung nicht zur Verfügung gestellt.
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Infobox 3: ILO-Konvention zu den 
Rechten von Indigenen und das Konsul-
tationsrecht45

Die ILO-Konvention 169 ist das einzige interna-
tional völkerrechtlich verbindliche Instrument 
zur Durchsetzung der Rechte indigener Völker. 
Sie ist 1989 von der ILO (International Labour 
Organisation) verabschiedet worden und 1991 
in Kraft getreten. 

Die Konvention befasst sich mit Themen wie 
dem Recht auf eigenes Territorium, eine eige-
ne Lebensweise, Kultur, Religion und Sprache 
sowie dem Problem der Diskriminierung im 
Ausbildungs-, Arbeits-, Gesundheits- und So-
zialversicherungsbereich. Bis heute wurde sie 
von 23 Staaten unterzeichnet. Guatemala hat 
die Konvention 1996 ratifiziert, im März 2010 hat 
das guatemaltekische Verfassungsgericht der 
Konvention verfassungsrechtlichen Status zu-
geschrieben.

Die ILO-Konvention 169 ist auch die rechtliche 
Grundlage für das Konsultationsrecht der indi-
genen Bevölkerung. Das Recht auf Konsultation 
bzw. vorherige Zustimmung indigener Völker ist 
Ausdruck ihrer Anerkennung als eigenständige 
Völker innerhalb eines souveränen Staatsge-
bietes. Daraus leitet sich das Recht indigener 
Völker auf Selbstbestimmung in allen Dingen 
ab, die ihre Lebensweise betreffen – somit auch 
in Bezug auf die Umsetzung von Projekten in 
Bergbau oder Wasserkraft. 

Für alle UN-Mitgliedstaaten gilt zusätzlich die 
Erklärung der Vereinten Nationen (VN) über die 
Rechte indigener Völker von 2007 (UNDRIP) die 
zwar kein rechts-verbindliches Völkerrechts-
instrument ist, aber eine grosse politische Bin-
dungswirkung hat. Diese Erklärung geht über 
die ILO-Konvention 169 hinaus, indem sie die 
freie, vorherige und informierte Zustimmung der 
Völker und Gemeinschaften zu den sie betref-
fenden Projekten festschreibt (FPIC - free, prior 
and informed consent) und dafür Minimalkrite-
rien definiert.

Auch nach der Übernahme durch Solway wurden gemäss Aussagen 
der lokalen Bevölkerung und Menschenrechtsorganisationen auf 
dem Konzessionsgebiet der Mine Indigene aus ihren Dörfern vertrie-
ben. Bewohner*innen der Siedlung Comunidad Agraria de El Gosen 
berichteten, dass sie im Frühjahr 2018 von Sicherheitskräften und 
Mitarbeitenden der Mine aus ihren Häusern vertrieben wurden. Nach 
eigenen Angaben, wussten sie nicht, wo sie ihr Leben neu aufbauen 
könnten. Sie sagten zudem, dass drei Personen des Dorfes wegen 
des Landkonfliktes in Haft seien.46

Missachtung der Rechte der indigenen Bevölkerung

Seit Generationen leben Angehörige der indigenen Maya Q’eqchi’ Be-
völkerung auf dem Gebiet, welches unter die inzwischen suspendierte 
Konzession der Mine Fénix fällt. Nach internationalen Rechtsstandards 
hat die lokale indigene Bevölkerung das Recht auf Selbstbestimmung 
und eine freie, vorherige und informierte Konsultation über Projekte, 
die ihr Territorium und ihre Lebensgrundlagen betreffen (siehe Info-
box 3). Auch die Äquator-Prinzipien, zu deren freiwilliger Einhaltung 
sich Solway bekennt39, sehen eine freie, vorherige und informierte  
Zustimmung der lokalen indigenen Bevölkerung für die Umsetzung von 
wirtschaftlichen Aktivitäten vor.40 Doch stattgefunden hat eine Konsul-
tation, die diesen Kriterien gerecht wird, im Fall der Nickelmine Fénix nie.41 

Im Juli 2019 hiess das guatemaltekische Verfassungsgericht eine Be-
schwerde von Anwohner*innen der Mine gut. Das Gericht suspendierte 
die Lizenz der Mine zuerst vorläufig42 und bestätigte dieses Urteil am 18. 
Juni 2020. In der Urteilsverkündung stellte das Gericht fest, dass keine 
angemessene Befragung der lokalen indigenen Bevölkerung stattge-
funden hatte und ordnete die Suspendierung der Konzession für das 
Minenprojekt Fénix an, bis eine Konsultation nach den Standards der 
ILO-Konvention 169 durchgeführt worden sei.43 

Trotz des Entscheids des Verfassungsgerichts lassen die Verantwort-
lichen die Aktivitäten im Rahmen des Projekt Fénix weiterlaufen. Und 
Solway unterstützt das Vorgehen ihrer guatemaltekischen Tochterfir-
men mit dem Argument, dass die Erhaltung von Arbeitsplätzen für sie 
die oberste Priorität habe.44 

Foto: Prensa Comunitaria. Personal der CGN zusammen mit der Polizei bei der Vertreibung der  
Comunidad Agraria El Gosen, Izabal 
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Die Umweltauswirkungen: Rot gefärbtes Wasser und 
verschmutzte Luft

Im Fénix Projekt wird das Nickelerz im offenen Tagebau gefördert und 
später in der angrenzenden Raffinerie mit dem High-Pressure-Acid-Le-
ach (HPAL) Verfahren zu Ferronickel weiterverarbeitet. Der Abbau von 
Mineralien im Tagebau birgt für Mensch und Umwelt erhebliche Risiken, 
weil dabei grosse Flächen benötigt werden und viel Abraum anfällt.47 
Durch die offensichtliche Veränderung der Umwelt und die Gefahren für 
das Ökosystem sehen die Fischer*innen von El Estor den Fischbestand 
und somit ihre Lebensgrundlage in Gefahr. Anfang 2017 bemerkten sie 
zum ersten Mal eine Rotfärbung des Seewassers. Die verdächtige Ver-
färbung wurde in unmittelbarer Nähe von der Raffinerie von Pronico ent-
deckt, was die Vermutung nahelegte, dass die Nickelverarbeitung etwas 
damit zu tun haben könnte.48 Um sich besser gegen die vermeintlichen 
Verschmutzungen zu wehren, schlossen sich im Frühjahr 2017 mehrere 
Fischervereine und Einzelpersonen zur Gremial de pescadores artesa-
nales de El Estor (GPA) zusammen. Dieser Fischerzunft gehören nach 
eigenen Angaben 600 Personen an.49 Als sich Anfang April 2017 das 
rote Wasser direkt am Ufer bei El Estor festsetzte, forderte die Fischer-
zunft eine offizielle Untersuchung. Tatsächlich wurden danach von der 
örtlichen Umweltkommission mehrere Wasseranalysen in Auftrag ge-
geben, doch die Resultate wurden den Fischer*innen nie zur Verfügung 
gestellt.50 Nach Angaben von Solway wird durch Pronico ein Umwelt-
monitoring durchgeführt.51 Die Daten zu diesem Umweltmonitoring sind 
nach unseren Nachforschungen weder auf der Homepage von Solway 
noch von CGN oder Pronico auffindbar. Auch wäre uns nicht bekannt, 
dass die Daten auf einem anderen Kanal öffentlich zugänglich gemacht 
wurden. In einer Stellungnahme am 29. Mai 2017 führte Solway die Ver-
färbung des Seewassers auf die Ausbreitung einer Alge zurück und be-
tonte, dass 90% der Wasserverschmutzung nicht von Solways Tochter-
firmen stammen würden.52 Ein 2019 zur Wasserqualität im Izabal-See 
veröffentlichter Bericht der Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago Izabal y Río Dulce (AMASURLI) – eine an das Umwelt-
ministerium angegliederte Behörde – weist genau für das Jahr 2017, als 
die Verfärbungen im See beobachtet wurden, keine Messdaten aus. Im 
Bericht werden auch keine Angaben zur Konzentration von Schwerme-
tallen oder Schwefelsäure (die für das HPAL-Verfahren verwendet wird) 
im Seewasser gemacht, die im Zusammenhang mit den Minenaktivitä-
ten relevant wären.53

Foto: Carlos Ernesto Choc. Rot verfärbtes Wasser am Ufer des 
Izabal-Sees, bei El Estor im Frühjahr 2017.

Im Rahmen des «Green Blood» -Projekts spra-
chen Journalist*innen des Recherchekollektivs 
Forbidden Stories54 mit Lucas Barreto Correa, 
einem Spezialisten für Wasserverschmutzung. 
In den ihm zugänglichen Wasseranalysen des 
Izabal-Sees sah er klare Hinweise auf Minenakti-
vitäten. Auch zur Luftqualität stellten die Journa-
list*innen des Rechercheprojekts Untersuchun-
gen an. Sie waren zwischen 2018 und 2019 nach 
Guatemala gereist  und nahmen während eines 
Monats Luftproben, dabei fanden sie  Höchst-
werte der Feinstaubkonzentration die sechsmal 
höher sind als die empfohlenen Grenzwerte der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO).55

Repression und Kriminalisierung der 
Proteste gegen die Mine

Für den 27. Mai 2017 war ein Austausch zwi-
schen der Fischerzunft und Vertreter*innen 
von der Regierung geplant.56 Die Fischer*in-
nen erwarteten zudem die Resultate der Um-
weltstudien, die ihnen versprochen wurden, 
nachdem sich der Izabal-See rot gefärbt hat-
te.57 Als klar wurde, dass es an diesem Tag 
nicht zu einem Treffen kommen würde, be-
schlossen die Fischer*innen erneut zu de-
monstrieren, um so auf ihr Anliegen aufmerk-
sam zu machen. Ein massives Polizeiaufgebot 
erwartete die Demonstrierenden bereits.58 
An diesem Samstag wurde Carlos Maaz Coc, 
einer der protestierenden Fischer, erschos-
sen. Das Foto eines lokalen Reporters zeigt 
den leblosen Körper von Carlos Maaz Coc 
am Boden und einen Polizisten, der mit gezo-
gener Waffe in seine Richtung schaut. Sieben 
Stunden blieb der Leichnam von Carlos Maaz 
liegen, bis die Fischer*innen und die Angehö-
rigen sahen, dass die Staatsanwaltschaft an 
diesem Tag nicht mehr kommen würde, um die 
tragischen Geschehnisse zu untersuchen. Am 
nächsten Tag wurde er begraben. Sieben Mo-
nate später wurde die Leiche durch die Staats-
anwaltschaft exhumiert und untersucht, doch Foto: Carlos Ernesto Choc. Die Tötung von Carlos Maaz Coc am 27. Mai 2017
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Infobox 4: Die Minen und der Staat

Seit der Jahrtausendwende versucht der gua-
temaltekische Staat vermehrt ausländische In-
vestitionen für den Bergbau anzuziehen.62 Dem 
Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen die 
Bergbauprojekte und den Aktivitäten anderer 
Menschenrechtsverteidiger*innen wird mit 
Repression begegnet. Für das Jahr 2019 do-
kumentierte die guatemaltekische Menschen-
rechtsorganisation Unidad de Protección a De-
fensoras y Defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala (UDEFEGUA) 494 Übergriffe 
gegen Menschenrechtsverteidiger*innen wie 
Einschüchterungen, illegale Verhaftungen, Dif-
famierung, unbegründete Anzeigen, Folter und 
15 Morde. Die Mehrheit dieser Übergriffe wurde 
von staatlichen Akteuren verübt.63 

Unter Angabe von unterschiedlichen Gründen 
verhängte die Regierung seit September 2019 
dreimal den Ausnahmezustand über El Estor 
und andere Gebiete, wo es Proteste gegen 
Grossprojekte gibt. Den im September 2019 
verhängten Ausnahmezustand begründete der 
damalige Präsident, Jimmy Morales mit Kampf 
gegen den Drogenhandel und das organisierte 
Verbrechen in der Region. Gleichzeitig diffa-
mierte er Menschenrechtsverteidiger*innen 
als «pseudo-Menschenrechtsverteidiger und 
pseudo-Bauern» und delegitimierte somit die 
Widerstandsbewegungen in der Region.64 

bis heute wurde kein Prozess zum Mordfall eröffnet.59 Dies ist in Gua-
temala keine Ausnahme, sondern an der Tagesordnung: In den Jahren 
2008-2018 blieben im Durchschnitt 94% aller Verbrechen ungestraft.60 
Doch gleichzeitig sind die Gefängnisse überfüllt und Gerichtsverfahren 
erstrecken sich oft über mehrere Jahre. Ein Grund dafür ist die Krimina-
lisierung von Menschenrechtsverteidiger*innen, die aufgrund falscher 
Anschuldigungen und Anzeigen  in Untersuchungshaft sitzen.61

Exemplarisch dafür sind die Geschichten von Carlos Choc und Edu-
ardo Bin Poou: Carlos Choc war es, der das Foto des Polizisten mit der 
gezogenen Waffe schoss. Er berichtete, dass er noch am selben Tag in 
einem Telefonanruf bedroht wurde und es in den folgenden Tagen zu 
mehreren Einschüchterungsversuchen gekommen sei.65 Nachdem ein 
Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde, sah sich Carlos Choc gezwungen 
sein Zuhause zu verlassen und unterzutauchen.66 Im Januar 2019 be-
antragte die Staatsanwaltschaft, die Klage gegen Carlos Choc fallenzu-
lassen, doch der zuständige Richter wollte den Prozess fortsetzen. In-
zwischen wurde der Haftbefehl gegen Carlos Choc aufgehoben, doch 
der Prozess gegen ihn wird weitergeführt.67

Eduardo Bin Poou, der damalige Vizepräsident der Fischerzunft, wurde 
im Juni 2018 verhaftet. Laut einem Bericht des Büro des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte aus dem Jahr 
2019 wurde Eduardo Bin Poou von fünf unbekannten Männern verhaf-
tet, ohne dass diese einen Haftbefehl vorwiesen oder ihn über die Grün-
de seiner Verhaftung informierten.68 Angezeigt wurde Bin von der Um-
weltorganisation Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 
(FundaEco), welche ihn beschuldigte, sich widerrechtlich Land in einem 
Naturschutzgebiet angeeignet zu haben,69 obwohl er nach eigenen An-
gaben nur einmal dort gewesen war.70 Auch wenn FundaEco die Anzei-
ge nach einigen Monaten wieder zurückzog,  wurde das Verfahren auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft weitergeführt. Ein Sprecher von Fun-
daEco begründete den Rückzug der Anzeige damit, dass sie «gegen 
die Kriminalisierung von kommunalen Führungspersonen» seien. 
Am 3. Mai 2019 wurde Eduardo Bin im Fall FundaEco freigesprochen, 
nachdem er zehn Monate unschuldig in Untersuchungshaft gesessen 
hatte.71 Doch aufgrund einer anderen Anzeige durch CGN72 blieb er 
noch in Untersuchungshaft, bis er schliesslich Mitte Juni 2019 gegen 
eine Kaution freikam.73 Laut Santiago Choc, dem Anwalt von Eduardo 
Bin Poou wurden während des Gerichtsprozesses etliche Vorwände 
der Klägerin vorgebracht, um die Verhandlungen zu verzögern.74

Laut der internationalen Juristenkommission (CIJ) sind die beiden Bei-
spiele keine Einzelfälle. Deren Direktor, Ramón Cadena, ruft in einem 
2018 von CIJ veröffentlichten Bericht den Staat dazu auf, gegen die Kri-
minalisierung in Izabal aktiv zu werden: 

Es ist dringend notwendig, dass der Staat Guatemala die Krimina-
lisierung und Verfolgung von Gemeindeführern, Journalisten und 
Menschenrechtsverteidigern im Allgemeinen im Departement Iza-
bal einstellt. Zu diesem Zweck sollte das interne Disziplinarregime 
auf Richter angewandt werden, die durch ihr Verhalten zur Verfol-
gung dieser Menschen, allein aufgrund ihrer Denkweise und der 
legitimen Ausübung ihrer Rechte, beitragen.75
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Die soziale Verantwortung von Solway

Auf seiner Webseite schreibt der Schweizer Konzern, dass er die Le-
bensqualität der Lokalbevölkerung verbessern wolle, beispielsweise 
durch regelmässiges Umweltmonitoring, die Schaffung besserer Ar-
beitsplätze oder die Unterstützung der indigenen Bevölkerung76.
Zudem schreibt Solway, dass sie freiwillig die Äquator-Prinzipien77 ein-
halten. Die von der Weltbank-Tochter International Finance Corporation 
(IFC) erarbeiteten Äquator-Prinzipien sehen die Einteilung von Projek-
ten in drei Kategorien vor:

•    Kategorie A: Projekte, die erhebliche Umwelt- und Sozialrisiken haben 
und dessen Folgen irreversibel sein können.

•    Kategorie B: Projekte mit möglichen, begrenzten Umwelt- und Sozial-
risiken, die in der Regel ortsspezifisch und weitgehend reversibel sind. 
Minderungsmaßnahmen zur Eingrenzung der Risiken sind ohne grös-
seren Aufwand durchführbar.

•    Kategorie C: Projekte mit minimalen oder keinen Umwelt- und Sozial-
risiken.78

Wie Solway das Minenprojekt Fénix vor dem Kauf kategorisiert hatte, ist 
nicht bekannt. Aufgrund der zahlreichen Konflikte unter der Ägide der 
Vorbesitzerinnen Skye Resources Inc. und Hudbay Minerals Inc. (siehe 
Kapitel: Fénix: Eine Mine mit konfliktreicher Geschichte) hätte die Mine 
wohl unter die Kategorie A fallen müssen. Für Projekte, die unter die 
Kategorie A fallen, sehen die Äquator-Prinzipien eine Sozial- und Um-
weltverträglichkeitsprüfung (SUP) vor (Prinzip 2). Die Resultate dieser 
Untersuchung müssen den betroffenen Gemeinden und anderen Inte-
ressensgruppen auf adäquate Weise zugänglich gemacht werden. Im 
Speziellen muss die freie, vorherige und informierte Zustimmung der 
lokalen indigenen Bevölkerung eingeholt werden (Prinzip 5). 

Seit Generationen leben Angehörige der indigenen Q’eqchi’ Bevölke-
rung auf dem Konzessionsgebiet der Nickelmine. Diese hätten zum Pro-
jekt befragt werden müssen und es hätten ihnen die Resultate der SUP in 
angemessener Form und in ihrer lokalen Sprache zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Als Minimum der Transparenzbestimmungen der Äqua-
tor-Prinzipien müsste eine Zusammenfassung der SUP auf der Home-
page von CGN/Pronico respektive Solway zu finden sein (Prinzip 10).  
Die Anordnung einer Konsultation der lokalen Bevölkerung nach den 
Kriterien der ILO-Konvention 169 zeigt, dass nach Auffassung des Ver-
fassungsgerichts keine angemessene Befragung der indigenen Be-
völkerung zum Minenprojekt stattgefunden hat. Zudem ist uns nicht be-
kannt, dass Solway oder seine Tochterunternehmen die Resultate der 
Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung veröffentlicht hätten.

Nach dem Mord an Carlos Maaz Coc traten wir mit Solway in Kon-
takt, um auf die uns berichteten Probleme hinzuweisen. Auf die Auf-
forderung in unserem ersten Schreiben vom 23. Juni 2017, die «Ursa-
che der Wasserverschmutzung von einer unabhängigen und von 
allen Parteien akzeptierten Instanz [aufklären zu lassen] und die 
entsprechenden Gutachten sowie Umweltverträglichkeitsstudien 
und Wasserstudien zu den Operationen von CGN/ProNiCo [zu] 
veröffentlichen» ging die Firma nicht ein. In dem Antwortschreiben 
vom 13.10.2017 weist Solway zuerst jede Verantwortung von sich, in-
dem sie schreibt: «Am Hauptsitz sind wir nicht in das tägliche ope-
rationelle Geschäft unserer Tochtergesellschaften involviert und 
können darüber keine Kontrolle ausüben und keine Auskunft geben.»  

 

Stellungnahme von Solway vom  
2. November 2020

Wir haben Solway vor der Publikation die-
ser Studie die Möglichkeit gegeben, zu 
den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Die 
hier aufgeführten englischen Zitate sind 
die zentralen Aussagen aus der Stellung-
nahme des Konzerns, die wir jeweils kurz 
kommentieren. 

«We reject the false allegations in your letter. 
Solway Investment Group is committed to 
ensuring safe operations which benefit and 
support the development of the local com-
munities in the countries of our operations. 
We are in regular and open dialogue with 
the regulators and all relevant authorities 
regarding all aspects of our operations in all 
countries in which we run subsidiaries.»

Missachtet Solway das Urteils des  
Verfassungsgerichts zur  
Suspendierung der Mine?

«Solway‘s subsidiary CGN is currently ope-
rating legally in Guatemala as the judicial 
procedure has not been fully completed 
yet. The court‘s decision addresses the 
Ministry of Mines and Energy (MEM), not 
CGN directly. After receiving the court‘s 
decision, MEM sent its requests for clari-
fication. When the details are clarified, the 
Constitutional Court of Guatemala will send 
all the relevant case documents to the Hig-
her Court of Guatemala. The Higher Court 
will then inform MEM of its decision, after 
which point MEM will officially suspend the 
license.»

Tatsächlich ist das Urteil vom Juli 2020 
des Verfassungsgerichts noch nicht 
rechtskräftig, da noch eine Reihe von Er-
läuterungsanträgen hängig sind. Allerdings 
rechtfertigt dies in unserem Verständnis 
nicht, die angeordnete Einstellung der Mi-
nentätigkeiten  nicht umzusetzen, da die 
vom Bergbauministerium eingeforderten 
Erläuterungen das Urteil  an sich (Miss-
achtung der Rechte der indigenen Bevöl-
kerung) nicht verändern werden. 
So hat auch Oscar Pérez,   Vizeminister für 
Nachhaltige Entwicklung des Bergbaumi-
nisteriums MEM in einer Diskussionsver-
anstaltung vom 2. September 20201   den 
Entscheid nicht in Frage gestellt, sondern 
erläutert, in welcher Form das Ministerium 
vorzugehen gedenkt, um die Konsultation 
gemäss ILO 169 durchzuführen. 
Nach Auskünften der guatemaltekischer 
Jurist*innen, mit denen wir in Kontakt wa-
ren, ist  die Weiterführung der Aktivitäten  
durch CGN eine Verletzung des Gerichts-
entscheids vom Juni 2019.

1 https://www.facebook.com/propaz/videos/310426570284528
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Um dann im selben Schreiben festzuhalten: 

Die Aktivitäten der Fenix- und PRONICO-Minen erfolgen in strikter 
Einhaltung der lokalen Gesetze und der best practices in der Indus-
trie. Gemäss den uns vorliegenden Berichten erfolgt kein Kontakt 
zwischen dem in der Mine verwendeten Wasser und demjenigen 
des Sees, und es sind alle Vorkehrungen getroffen, um eine Ver-
schmutzung des Sees durch die Minenaktivitäten auszuschliessen. 
Über die vorliegenden wissenschaftlichen und technischen Stu-
dien und die konkret getroffenen Massnahmen kann Ihnen auch 
das lokale Management Auskunft geben.

Am 28. September 2018 erhielten wir per Mail eine Antwort vom lokalen 
Management. Im Schreiben betonen CGN/Pronico ebenfalls, dass alle 
nationalen und internationalen Standards eingehalten würden. Zugang 
zu Umweltverträglichkeitsstudien oder Monitoringdaten erhielten wir 
jedoch auch im weiteren Verlauf der Korrespondenz nie. Unserer An-
sicht nach lässt Solway die angestrebte Transparenz vermissen. Auch 
scheint der Konzern unser Nachfragen als Bedrohung zu erachten. Im 
Brief vom 17. September 2019 schreibt Solway:

Abschliessend möchte ich Sie darüber informieren, dass die zu-
ständigen Behörden des Kantons Zug und des Bundes sowie die 
Schweizerische Botschaft in Guatemala über Ihre Beteiligung an 
dem Prozess informiert wurden. Alle falschen Anschuldigungen, 
die Sie uns in den letzten zwei Jahren vorgeworfen haben und die 
Tatsache, dass Sie weder die Umgebung des Unternehmens be-
sucht haben noch sich persönlich überzeugen konnten und auch 
unser Angebot, das Unternehmen zu besuchen, abgelehnt haben 

– mit Sicherheit Gegenstand einer gründlichen Untersuchung sein 
wird, ebenso wie Ihre mögliche Rolle im laufenden Gerichtsverfah-
ren in Guatemala. Wir betrachten Ihre Briefe als Einschüchterung 
des Unternehmens.

Internationale Konzernverantwortung: Mit einem JA am 
29. November 2020 die Rechte der Menschen in Guate-
mala stärken

Drei Gerichtsverfahren mit guatemaltekischen Kläger*innen werden 
zurzeit in Kanada verhandelt (siehe Kapitel: Fénix: Eine Mine mit kon-
fliktreicher Geschichte). Im Januar 2020 konnten die Anwälte der Klä-
ger*innen interne Dokumente von Skye geltend machen.  Die Anwälte 
sind der Ansicht, dass diese Dokumente wichtige Indizien in Bezug auf 
die potenzielle Mittäterschaft von CGN bei schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen enthalten.79 Somit haben die Opfer die Mög-
lichkeit, in einem fairen Gerichtsprozess in Kanada zu ihrem Recht zu 
kommen – was für sie in Guatemala bis dato nicht möglich war. 

Im gleichen Sinne will die Konzernverantwortungsinitiative, über die 
in der Schweiz am 29. November 2020 abgestimmt wird, den Opfern 
von Menschenrechtsverletzungen, die Möglichkeit geben, von einem 
Schweizer Gericht angehört zu werden, wenn sie glaubhaft nachwei-
sen können, dass sie einen Schaden erlitten haben, der in den Ver-
antwortungsbereich eines  international tätigen Schweizer Unterneh-
mens fällt.

Vertreibungen auf dem Gebiet der Mine mit 
Beteiligung von Personal der CGN

«The accusation that the company violently 
evicted Indigenous communities from their 
settlements is based on misleading pre-
sumptions intentionally aimed at smearing 
our company‘s reputation.
In 2017, a group of individuals seized land 
that is a part of both the private reserve 
«Reserva Natural Privada Setal», official-
ly registered with MARN, and the national 
reserve «Reserva Natural Refugio de Vida 
Silvestre Bocas del Polochic (Estatal)», and 
declared themselves as an unregistered in-
digenous community.

Two lawsuits were filed, and an investiga-
tion was initiated regarding the seizure of 
the reserve lands:
The Company filed a lawsuit with the Mora-
les Prosecutor‘s office to forcibly evict the 
invaders from the reserve. [...] In June 2018, 
the company reached an agreement with 
those illegally occupying the reserve lands.»

Landkonflikte und unklare Besitzverhältnis-
se sind in Guatemala ein grosses Problem, 
das u.a. durch die Vertreibungen während 
des Bürgerkriegs akzentuiert wurde (siehe 
Infobox 2). Das Land, wo sich heute das 
private Naturschutzgebiet Setal befindet, 
wird seit Jahrhunderten von Maya Q’eqch-
ies besiedelt. Indigene Dörfer werden oft 
ohne Vorwarnung und vielfach ohne rich-
terlichen Beschluss vertrieben. Das heisst, 
ihnen wird keine Vorbereitungszeit gege-
ben, die Häuser werden verbrannt und die 
Felder (die der Selbstversorgung dienen) 
zerstört. Auch wird ihnen kein alternativer 
Ort zum Leben angeboten, obwohl dies die 
Verfassung und internationale Abkommen 
vorschreiben.

Fehlende Transparenz bezüglich Umwelt-
monitoring 

«The allegation that CGN does not comply 
with the Equator Principles in respect of the 
ecological transparency is false and is not 
based on the facts.»

Wir haben trotz mehreren Anfragen an Sol-
way Investment Group nie Unterlagen und 
Daten zu ihrem Umweltmonitoring (Was-
seranalysen, Luftproben etc) erhalten noch 
sind diese auf ihren Webseiten publiziert. 
Als Minimum der Transparenzbestimmun-
gen der Äquator-Prinzipien müsste eine 
Zusammenfassung der Sozial- und Um-
weltverträglichkeitsstudien auf der Home-
page von CGN/Pronico zu finden sein und 
der Lokalbevölkerung in ihrer Sprache zu-
gänglich gemacht werden.
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Dies wäre für die Menschen, die sich in Guatemala für Umweltschutz 
und Menschenrechte einsetzen eine tatsächliche Verbesserung, da 
die Schweizer Justiz einen fairen Prozess garantieren könnte. Die 
Kriminalisierung der Personen, die sich gegen die Mine stellen, die In-
transparenz in Bezug auf die Umweltauswirkungen der Minenaktivitä-
ten und die Untätigkeit des guatemaltekischen Staates in Anbetracht 
dieser unhaltbaren Situation, zeigen die Notwendigkeit internationaler 
Konzernverantwortung deutlich auf. Die auf Freiwilligkeit basierenden 
Massnahmen von Solway in Bezug auf Nachhaltigkeit und Transparenz 
konnten Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Mi-
nentätigkeiten nicht verhindern und keine Klarheit schaffen in Bezug auf 
die Umweltauswirkungen der Mine. Dies zeigt, dass es eine verbindliche 
internationale Konzernhaftung braucht.

Impressum

Herausgeber Guatemala-Netz Zürich, Guatemalanetz Bern, KM207 Guatemala-Suisse
Auskünfte: koordination@guatemalanetz.ch
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47  https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-09-28_texte_87-2017_oekoress_konzeptband_2.pdf 

[19.10.2020, S. 48]
48 https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/la-mancha-roja-en-el-lago-que-nadie-quiso-explicar/ [26.10.2020]
49 https://ecuadortoday.media/2019/11/06/guatemala-la-mina-rusa-que-impone-las-reglas-del-juego-en-el-estor/ [26.10.2020]
50 https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/la-mancha-roja-en-el-lago-que-nadie-quiso-explicar/ [26.10.2020]
51 https://solwaygroup.com/our-business/fenix-project-guatemala/ [26.10.2020]
52 https://solwaygroup.com/2017/05/29/regarding-the-incident-that-took-place-on-may-27-in-el-estor-izabal-guatemala [26.10.2020]
53  https://uploads.guim.co.uk/2019/06/14/INFORME_EJECUTIVO_AMASURLI_CALIDAD_DE_AGUA_SOLICITUD_UIP_0591-2019_AMASURLI-1.pdf 

[24.10.2020]
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54  Forbidden Stories hat im Rahmen des «Green Blood»-Projekts auf drei verschiedenen Kontinenten Minenaktivitäten unter die Lupe genommen. 
Dabei arbeiteten sie mit lokalen Journalist*innen zusammen, die aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung verfolgt wurden. Artikel über die 
Nickelmine Fénix wurde in mehreren renommierten Zeitungen wie Le Monde, The Guardian oder der Süddeutsche Zeitung publiziert. 

55 https://forbiddenstories.org/es/en-guatemala-una-foto-comprometedora-para-una-mina-ruso-suiza/ [25.10.2020]
56  https://www.occrp.org/en/investigations/environmental-investigations-prompt-killing-and-silencing-of-journalists [24.10.2020]
57  https://prensacomunitar.medium.com/a-un-a%C3%B1o-del-asesinato-de-carlos-maaz-la-contaminaci%C3%B3n-del-lago-de-izabal-con-

tin%C3%BAa-b971ca33779 [24.10.2020]
58  https://www.thestar.com/news/investigations/2019/06/19/this-photo-of-a-dead-fisherman-left-many-questions-for-a-swiss-russian-mine-in-

guatemala.html [24.10.2020]
59 https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/los-pescadores-perdieron-la-paciencia/ [24.10.2020]
60 https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/06/Presentacion_GIZ_SIJ_2019.pdf [23.10.2020]
61 https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf [02.11.2020]
62 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/11626.pdf [25.10.2020]
63  https://udefegua.org/informes/resumen-del-informe-de-situaci%C3%B3n-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-guatemala-2019  

[26.10.2020]
64  http://centranews.com.gt/index.php/nacional/246-gobierno-de-guatemala-decreta-estado-de-sitio-luego-del-asesinato-de-tres-miembros-de-

infanteria-de-marina-del-ejercito [24.10.2020]
65  https://prensacomunitar.medium.com/la-persecuci%C3%B3n-penal-injusta-contra-periodistas-atenta-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-

9c770502e4ea [24.10.2020]
66 https://forbiddenstories.org/a-damning-photo-holds-a-swiss-russian-mine-accountable-in-guatemala/ [24.10.2020]
67 https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/19/how-witnessing-a-police-shooting-put-a-guatemalan-journalist-in-danger [24.10.2020]
68 https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf [02.11.2020]
69 https://pbi-guatemala.org/en/news/2019-05/eduardo-bin-poou-absolved-crime-aggravated-trespassing [24.10.2020]
70 https://www.ghrc-usa.org/2019/05/eduardo-bin-on-trial-for-occupying-land-he-visited-once/ [23.10.2020]
71 https://pbi-guatemala.org/en/news/2019-05/eduardo-bin-poou-absolved-crime-aggravated-trespassing [24.10.2020] 
72 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LAC/HRDAmericas/UDEFEGUA.pdf [24.10.2020]
73 https://www.facebook.com/watch/?v=2444327635630326 [03.11.2020]
74 https://www.facebook.com/crfger/videos/1629772753795388 [25.10.2020]
75  «Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en gene-

ral defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a 
jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos 
y libertades.», https://www.icj.org/es/guatemala-la-cij-condena-persecucion-de-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-depar-
tamento-de-izabal/ [24.10.2018]

76 https://solwaygroup.com/our-sustainability/ [24.10.2020]
77 https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf [26.10.2020]
78 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/umsoress_kurzsteckbrief_ehs_finales_dokument.pdf [20.10.2020]
79  https://mailchi.mp/rightsaction/will-justice-be-possible-in-canada-or-guatemala-for-hudbay-minerals-mining-repression?fbclid=IwAR329dy-

meOI2-nTxUFAWWG2zdvsnoK403CutEoMD1QseRx7utO3GdiAhEmg [26.10.2020]


