
URANBERGBAU

A
ustralisches Uran befeuerte die radioaktive Katastrophe 
in Fukushima. Die Bestätigung von Australiens dienst-
ältestem Atombürokraten im Oktober 2011, dass „aus-
tralisches nukleares Material in Fukushima-Daiichi in 

beiden Reaktoren des Atomkraftwerks verwendet wurde ...“ er-
zeugte Trauer und eine neue Welle von Kritik durch australische 
Aktivisten. Yvonne Margarula schrieb an den UN-Generalsekretär 
Ban Ki-Moon und drückte das Mitgefühl ihres Volkes mit dem 
japanischen Volk aus: „Es macht uns sehr traurig“, sagte sie und 
fügte hinzu, „der Fukushima-Vorfall bestärkt uns nur in unserem 
Entschluss ... Dies ist eine Industrie, die wir in der Vergangenheit 
nicht unterstützt haben und von der wir auch in Zukunft kein Teil 
sein möchten.“

Die australische Beteiligung am Uranabbau geht zurück auf das 
frühe 20. Jahrhundert, als Radium in Süd-Australien abgebaut 
und an europäische Forscher verkauft wurde, beispielsweise Ma-
rie Curie, was vermutlich die Ursache für den Krebs war, der sie 
tötete. Die Entwicklung von Atomwaffen trieb in den Fünfzigern 
und Sechzigern eine zweite Phase des Uranabbaus an, um die 
US-amerikanischen und britischen Atomwaffenarsenale zu füllen. 
Die Aborigine-Bevölkerung wurde von ihrem angestammten Land 
vertrieben, um Platz zu schaffen für britische Atomwaffentests. 
Zwangsläufig waren die ansässigen Aborigines – besonders die 
Pitjantjatjara – direkt betroffen: Sie wurden zu Opfern eines nicht 
offiziell erklärten Krieges auf ihrem Land. Yami Lester war erst 10 
Jahre alt, als der Totem 1-Test gezündet wurde, der eine ölige, 
dicke, radioaktive Wolke ausstieß: „Einige Stunden, nachdem der 
schwarze Rauch gekommen war, wurden wir alle krank“, erinnert 
Yami sich. „Einige von den alten Menschen starben. Sie waren 
zu schwach, um die Krankheit zu überleben ...“ Sieben Atom-
bomben wurden bei Maralinga auf ihrem angestammten Land 

gezündet, zusätzlich zu Hunderten von Tests zur Erforschung 
von Plutonium-Ausbreitung. Bis heute sind große Landstriche 
kontaminiert, nicht begehbar und gefährlich. Die Aborigines wa-
ren nicht nur unfreiwillige Versuchskaninchen der Tests, das ver-
wendete Uran stammte wahrscheinlich auch von Aborigine-Land.

D ie dritte Phase des Uranabbaus, für den Gebrauch in zivi-
len Atomreaktoren in Amerika, Europa und Asien begann 

in den siebziger Jahren und hält bis heute an. Es gab heftigen 
Widerstand gegen die Uranindustrie in Australien: 1998 folgte 
die Schließung der Jabiluka-Mine im nördlichen Territorium nach 
einem „David versus Goliath“-Kampf, geführt von den indigenen 
Mirarr-Landbesitzern, aktiv unterstützt von Tausenden Menschen 
in Australien und weltweit. Es gab eine achtmonatige friedliche 
Blockade, an der 5.000 Menschen teilnahmen, mit mehr als 500 
Festnahmen. Schließlich stimmte der Minenbesitzer, die Rio Tinto 
Gruppe, zu, die Mine nicht weiter zu betreiben. Am 12. August 
2003 begannen Sanierungsarbeiten. In die zweitgrößte Uranmine 
der Welt wurden 50.000 Tonnen unverarbeitetes Uranerz zurück-
gekippt und der Zugang zum 1,5 Kilometer langen Minentunnel 
wurde versiegelt.

Die Uranindustrie bleibt heftig umstritten in Australien: Mit einem 
Drittel des weltweit förderbaren Urans ist das Land bedeutender 
Akteur auf der globalen Nuklearbühne. Innenpolitisch wird der 
Beitrag der Uranindustrie zu Beschäftigung und Wirtschaftsleis-
tung stets übertrieben, während die Risiken und Verpflichtungen 
routinemäßig heruntergespielt werden. Uran trägt nur in kleinen 
Maße zu den australischen Exporten bei: Von 2002 bis 2011 be-
trugen die Uranverkäufe durchschnittlich 627 Millionen Dollar 
jährlich und machten somit nur 0,29 % aller nationalen Export-
einnahmen aus. Ihre Rolle für den Arbeitsmarkt in Australien ist 

„Keines der Versprechen wird gehalten“
Uranabbau in Australien

„Es scheint, als sei jeder nur darum besorgt, was heute oder nächstes Jahr 
geschieht, aber kein Wissenschaftler kann uns genau sagen, was mit den 
Minen in hundert Jahren ist, wenn sie alle weg sind und es keinen mehr inte-
ressiert ... Die Versprechen werden nie gehalten, nur die Probleme bleiben.“ 
Yvonne Margarula, Stammesälteste der indigenen Mirarr-Landbesitzer, 2003
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ebenfalls nicht beeindruckend: Die „World Nuclear Association“ 
schätzt die Arbeitsplätze in der australischen Uranindustrie auf 
1.760. Das ist die höchste Schätzung, die jedoch nur 0,015 % 
aller australischen Arbeitsplätze ausmacht. Die Minenindustrie 
ist ernsthaft angeschlagen. BHP Billiton verschiebt Pläne zum 
Ausbau der Olympic Dam Mine im südlichen Territorium und löst 
seine Uransparte auf. Gleichzeitig wird die Honeymoon-Mine in 
Südaustralien nur noch instand gehalten, die Ranger-Mine im 
nördlichen Territorium wurde geschlossen, nachdem es wieder-
holt zu massiven Austritten von radioaktivem Abwasser kam, und 
die Mitbesitzer der Beverly- und Four Mile-Minen in Südaustralien 
verkaufen ihre Anteile mit der Begründung, sie seien zu unwirt-
schaftlich. Zur gleichen Zeit haben konservative Regierungen in 
den verschiedenen australischen Regierungsbezirken Beschrän-
kungen zum Uranabbau abgeschafft und werben aggressiv für 
den Abbau. Es gibt tatsächlich noch viele Uranvorkommen, aber 
die ökonomischen Hindernisse bei der Förderung scheinen im 
Moment zu überwiegen. Die immer geringer werdenden finan-
ziellen Anreize spiegeln sich auch in der Beobachtung des Atom-
befürworters und Geschäftsführer von „Paladin Energy“, John 
Borshoff, wieder, dass „die Uranindustrie definitiv in einer Krise 
steckt“.

V or dem Hintergrund von zwei Jahrhunderten der Zwangsent-
eignung und Marginalisierung, besteht kein Zweifel daran, 

dass die historische Verletzung der Landrechte der Aborigines 
weitergehen wird. Wir müssen damit rechnen, dass Regierungen 
und Bergbauunternehmen weiterhin die Bedenken der indigenen 
Landbesitzer ignorieren, einer „Teile-und-Herrsche“-Taktik folgen, 
unerwünschten, beharrlichen Druck ausüben, falsche Informatio-
nen verbreiten und Drohungen, einschließlich Klageandrohungen, 
einsetzen werden. Aborigine-Landrechte and der Schutz ihres 

Erbes sind offenkundig nie sehr wirksam gewesen, aber selbst 
diese werden zugunsten von Abbau-Interessen noch entzogen.

T rotz all der Werbung und Übertreibung bei Aussichten und 
Gewinnerwartung, förderten im Juli 2014 nur drei Minen Uran. 

Der Widerstand gegen diese und weitere radioaktive Eingriffe wird 
von der Australian Nuclear Free Alliance geleitet (ausnukefreeal-
liance.wordpress.com), die Aborigines und engagierte Gruppen 
der Zivilgesellschaft zusammenbringt, die beunruhigt sind von 
Atomprojekten in Australien. 2013 konnten wir einen großen Sieg 
feiern, als die Pläne für Uranminen in Koongarra im nördlichen 
Territorium durch den Widerstand der indigenen Landbesitzer-
Gruppen vollständig gestoppt wurden und das Gebiet offiziell Teil 
des Kakadu National Park wurde.

„Ich habe nein zum Uranabbau in Koongarra gesagt“, sagte Jeff-
rey Lee, Stammesältester der indigenen Landbesitzer, „weil ich 
glaube, dass das Land und meine kulturelle Überzeugung wich-
tiger sind als Bergbau und Geld. Geld kommt und geht, aber das 
Land ist immer hier. Wenn wir uns um das Land kümmern, küm-
mert es sich um uns ...“

Übersetzung Yann Cagniant/Samantha Staudte
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PROTESTE IM KAKADU NATIONAL PARK, NAHE DER GEPLANTEN JABILUKA URANMINE, AUSTRALIEN, 
1997. DER ZUNEHMENDE POLITISCHE WIDERSTAND, MEHRERE GERICHTSVERFAHREN UND EIN EINBRE-

CHENDER URANMARKT VERANLASSTEN DIE GESELLSCHAFT RIO TINTO IM SEPTEMBER 2002 DIE ENT-
WICKLUNG DER MINE EINZUSTELLEN.
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