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ie Reise des Urans beginnt in einer der großen Uran-
minen, etwa Arlit im Niger, wo im gesundheitsschäd-
lichen Tagebau Uranerz aus dem Fels gesprengt wird. 
Es wird als gelbes Pulver (so genannter „Yellowcake“) 

abtransportiert und irgendwo sonst auf der Welt, zum Beispiel 
in Großbritannien, zu einem Gas, dem hochgiftigen Uranhexa-
fluorid konvertiert. Als Gas gelangt es in eine der Urananreiche-
rungsanlagen, etwa Gronau in Westfalen, wo es angereichert 
wird, um sich als Brennstoff für Atomkraftwerke zu eignen. Das 
angereicherte Uranhexafluorid wird zurück zu einem Feststoff 
umgewandelt und an wieder einem anderen Ort, etwa Lingen in 
Niedersachsen, zu den eigentlichen Brennstäben verarbeitet, bis 
es endlich zu einem Atomkraftwerk transportiert werden kann. 
Fünf hoch komplizierte Verarbeitungsschritte bis zum Kraftwerk. 
In jedem Schritt hantieren Privatfirmen mit radioaktiven und 
hochgiftigen Stoffen und organisieren Transporte dieser Stoffe 
durch die Welt.

In neun kleinen und einer großen Bundestagsanfrage zwi-
schen 1998 und 2013 versuchten Abgeordnete der Grünen, 

der Linkspartei und der SPD herauszubekommen, woher das 
Uran für deutsche Atomkraftwerke stammt. In nur zweien davon 
bekamen die Abgeordneten eine wenigstens grobe Übersicht zu 
sehen (grob meint hier eine Formulierung wie „32 % aus afrika-
nischen Ländern“). Zumeist lautet die Antwort der Bundesregie-
rung, man könne dazu in der Kürze der Zeit nichts herausfinden 
oder die Zulieferländer seien Großbritannien und Frankreich. 
Keine wirkliche Antwort. Verarbeitungsschritte werden häufig in 
Anlagen in Frankreich oder Großbritannien vorgenommen, aber 
weder in Frankreich noch inGroßbritannien wird Uran abgebaut.

D abei gibt es eine europäische Institution die überwacht, von 
wo Uran nach Europa importiert wird und welche Wege es 

in Europa nimmt: Die EURATOM Supply Agency (ESA), deren 
Auftrag es ist, die Versorgung aller europäischen Atomkraftwer-
ke mit Uran sicherzustellen. In ihren öffentlichen Jahresberich-
ten fasst die ESA zusammen, aus welchen Ländern Uran nach 
Europa importiert wurde. Auch diese Angaben sind allerdings mit 
Vorsicht zu genießen: Russland wird als größtes Herkunftsland 
angegeben (ca. 24 % aller Uranimporte). Trotz 5.102 Tonnen ex-
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portierten Urans baut Russland selbst jedoch nur 2.885 Tonnen 
im eigenen Land ab. Eine kleine Klammernotiz im Jahresbericht 
von 2012 gibt Aufschluss: Bei den Importen aus Russland wird 
auch das dort nur angereicherte Uran mit einbezogen. 2011 ver-
wendete man die gleiche Sprachregelung, 2010 erwähnte man 
die Besonderheit der russischen Angaben gar nicht, 2009 sprach 
die ESA davon, dass das russische Uran auch aus anderen Quel-
len als eigenem Abbau stammen könne, und erst, wenn man bis 
2008 zurückschaut, findet man den entscheidenden Satz: Es sei 
„schlicht unmöglich“ die Herkunft des Urans zu bestimmen, das 
aus Russland importiert werde. Dabei gehört zu den Aufgaben 
der ESA nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch die 
Verteilung der Importe auf möglichst diverse Quellen.

M an könnte vermuten, die ESA würde wenigstens der Bun-
desregierung im Vertrauen weitere Daten mitteilen, doch 

diese verneint: Es gebe keine weitergehende Auskunftspflicht der 
Bundesregierung gegenüber.

Es bleibt also ein Geheimnis, wie die Bundesregierung 1998 und 
2007 Zahlen für Deutschland vorlegen konnte, die im Jahresbe-
richt nicht zu finden sind (obwohl sie 2007 von der ESA stammen 
sollten).

Wie sieht nun diese Uranindustrie aus? In Sachen Abbau ist Ka-
sachstan mit Abstand das größte Abbauland (36,5 % der Weltpro-
duktion). Die Produktion in Kasachstan geschieht in einer Vielzahl 
verschiedener Minen, meist mit der Technik des „in-situ leach-
ing“, die dem Fracking ähnelt: Mit Chemikalien wird das Uran aus 
dem Gestein gelöst und aus der Lösung das Uran extrahiert. Zwar 
werden im Gegensatz zum Fracking nicht erst durch Hochdruck 
Risse ins Gestein gesprengt, sondern die ohnehin poröse Struktur 
des Bodens ausgenutzt, aber eine zentrale Gefahr bleibt die glei-
che: Die Chemikalien können, schlimmstenfalls mit dem gelösten 
Uran, ins Grundwasser gelangen.

D er zweitgrößte Abbaukonzern weltweit ist der französische 
Staatskonzern Areva, der vor allem zwei Minen im afrikani-

schen Niger besitzt und dort bereits seit mehreren Jahren eine 
weitere Mine plant. Greenpeace hat im Bericht „Left in the Dust“ 
von 2008 die Folgen für Umwelt, Bevölkerung und Arbeiter in 
der Region kritisiert. Der drittgrößte Konzern ist Cameco, ein ka-
nadisches Unternehmen, das sich vor allem durch den Abbau 
von Uran in den Gebieten der indigenen Bevölkerung von Kanada 
einen Namen gemacht hat.

Es gibt nur wenige große Spieler im Uran-Business. Das sollte die 
Klärung der Herkunftsfrage eigentlich vereinfachen. Dr. Schwarz-
Schampera, zuständiger Mitarbeiter in Sachen Uran bei der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, teilte 2010 so-
gar der taz mit, die Antwort sei leicht: Deutschland importiere aus 
Frankreich und Großbritannien, Frankreich wiederum beziehe das 
Uran hauptsächlich aus Niger und Großbritannien hauptsächlich 
aus Namibia. Das aber bleibt beeindruckend vage und auf ge-
nauere Informationen kann man kaum hoffen: Selbst die Bundes-
regierung verweist auf das Geschäftsgeheimnis der Großkonzerne 
und auch die ESA hält sich offenbar bedeckt.

Die Konzerne selbst wiederum agieren weltweit mit zweifelhaften 
Methoden und undurchsichtigen Strukturen. Die größten von ih-

nen sind Staatskonzerne, im Falle von Rosatom (Russland) und 
Kazatomprom (Kasachstan) in der Hand autoritärer Staaten. Auch 
Areva als „westlicher“ Konzern zeigt sich wenig auskunftsfreudig 
und Erkenntnisse über die gesundheitliche Lage in den Minen in 
Afrika mussten erst durch Aktivisten ermittelt werden.

E ine einflussreiche Anstalt wie die EURATOM Supply Agency 
könnte Druck ausüben, um die Herkunft des Urans trans-

parent zu machen, doch daran besteht offenbar wenig Interesse: 
Die ESA versteht sich – schon ihrem Namen nach – als Versor-
gungsanstalt, nicht als Informationsanstalt, und wird ihre engen 
Kontakte zu ihren Zulieferern kaum dadurch belasten wollen, un-
bequeme Wahrheiten in die Öffentlichkeit zu tragen.

Schließlich könnte die Bundesregierung genauere Auskünfte for-
dern und auf Einhaltung von Standards pochen, doch dort hält 
man sich zurück, antwortet nur extrem widerwillig auf Fragen und 
erklärt sich beim Verweis auf Probleme für nicht zuständig: Es 
sei Sache der Herkunftsländer, Umwelt- und Sozialstandards ein-
zuhalten. Im Allgemeinen gehe man davon aus, dass alles mit 
rechten Dingen zu gehe.

S omit bleibt der weltweite Handel mit Uran ein Geschäft im 
Schatten staatlicher Stellen, Agenturen und Konzerne, die auf 

Kosten von ganzen Gesellschaften und der Umwelt Gewinne ma-
chen, sich aber nicht in die Karten schauen lassen.
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