
D
ie Aufmerksamkeit der Medien der Welt richtet sich 
auf die großen und bekannt gewordenen Desaster der 
Atomindustrie, wie Fukushima und Tschernobyl. We-
nig bekannt und beachtet: der Beginn der atomaren 

Brennstoffkette – der Uranbergbau: Aufgrund geringster Konzen-
trationen von Uran im Erz müssen riesige Mengen Fels bewegt 
und zermahlen werden, um das Uran dem Boden zu entreißen. 
Zurück bleiben rund 80 % der ursprünglichen Radioaktivität in 
den sogenannten „tailings“. Eine Gefahr für Menschen, Gesund-
heit, Flora und Fauna, die gesamte Biosphäre, auf Jahrtausende 
hinaus.

Afrika war in den vergangenen Jahren zunehmend Ziel vehe-
menter Uranexplorationsaktivitäten geworden: „We will leave no 
stone unturned to find uranium“ hatte jemand aus der Uran-
industrie verkündet. Und so wird fast überall in Afrika nach Uran 
gesucht, oft in Ländern bzw. Regionen, in denen schon von den 
früheren Kolonialstaaten geologische Grundlagenarbeit geleistet 
worden war.

S o hat auch COGEMA, die staatlich-französische Uranberg-
baufirma, ein Vorkommen in Mali, im äußersten Westen des 

Landes an der Grenze zu Senegal und Guinea, entdeckt: auf dem 
fruchtbaren Plateau von Falea, einem Dorf mit 21 zugehörigen 
Weilern und einer Bevölkerung von rund 17.000 Menschen, die 
dank ausreichend Wasser ein Auskommen mit Landwirtschaft 
und Viehzucht finden.

Das Vorkommen wurde später an eine kanadische Firma, Rock-
gate Capital Corporation verkauft, und seit der Uranpreis vor we-
nigen Jahren erheblich gestiegen ist, exploriert Rockgate in der 
Region Falea, um Uranerzvorkommen detailliert zu identifizieren 
– zwingend notwendige Vorbereitung für den Abbau.

M it zunehmender Explorationstätigkeit realisieren die Men-
schen vor Ort, dass Schwerwiegendes auf sie zukommt, 

und organisieren sich über alle Grenzen hinweg in der ARACF 
(Association des Ressortissants et des Amis de la Commune de 
Falea/Verband von Einwohnern und Freunden der Gemeinde Fa-
lea). Allen Schwierigkeiten zum Trotz – angefangen von der abge-
schnittenen Lage Faleas, das in der Regenzeit monatelang nicht 
erreichbar ist, der mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten 
(ein Telefonnetz muss erst aufgebaut werden) etc. – gelingt es, 
die Bevölkerung über die drohenden Gefahren zu informieren, 
massive Opposition zum Uranbergbau entsteht.

2011 kommen Michelle Rivasi und Eva Joly, zwei prominente 
Abgeordnete des Europaparlaments nach Falea und informieren 
sich vor Ort; ein darauf folgendes Gespräch mit dem (damaligen) 
Präsidenten von Mali, Amadou Toumani Toure, hat brisante po-
litische Folgen: Der Präsident konstatiert, dass es – falls die Fol-
gen des Uranbergbaus so schlimm wie befürchtet seien – kei-
nen Uranabbau in Falea geben werde. Doch das Präsidialamt 
dementiert gleich an nächsten Morgen ... Kurze Zeit darauf muss 
der Bergbau-Minister seinen Hut nehmen, möglicherweise, weil 
er den Präsidenten nicht über die Uranabbaupläne informiert 
hatte. Jedenfalls ist das Thema auf die politische Tagesordnung 
gesetzt und bekommt öffentliche Aufmerksamkeit.

Die Informationslage jedoch, was Uranbergbau, die Vorgehens-
weise und die Risiken angeht, ist nach wie vor dünn – eine Tatsa-
che, die sich die Uranfirmen schamlos zunutze machen.

Die ARACF beschließt, in Kooperation mit der IPPNW und dem 
Uranium Network eine internationale Konferenz in Bamako zum 
Thema „Uran, Gesundheit und Umwelt“ abzuhalten; viele Teil-
nehmer kommen aus den Reihen der African Uranium Alliance 
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(AUA), einer jungen afrikanischen NGO, die im Jahr 2010 den 
„Nuclearfree Future Award“ erhalten hatte. In vielen Medien 
in Mali und Westafrika war die Konferenz angekündigt worden. 
Über 100 Personen kamen zur Konferenz, 30 davon aus der be-
troffenen Gemeinde Falea, inklusive des Bürgermeisters und des 
Vizepräsidenten des „Cercle“ (Landkreis) von Kenieba.

N eben den Experten aus USA, Kanada, Frankreich und 
Deutschland waren hochrangige Vertreter von IPPNW aus 

mehreren Ländern Europas und Afrikas angereist: Der Schweizer 
IPPNW-Präsident Dr. Andreas Nidecker und Vorstand Andreas 
Uhl, von deutscher Seite des Hochrheins Susanne Bohner, Ar-
beits- und Betriebsmedizinerin, aus Kanada Dale Dewar, Chefin 
von Physicians for Global Survival (PGS) und Bob Mtonga, IPPNW 
Sambia. Auch ICAN ist mit Arielle Denis aus Genf vertreten. Zum 
anderen Repräsentanten von NGOs aus den von Uranbergbau 
bedrohten Ländern wie Tschad, Kamerun, Gabun, DR Kongo, 
Namibia, Südafrika, Tansania sowie eine sechsköpfige Delegation 
aus Niger, dem Nachbarland von Mali, das bereits bittere Erfah-
rung mit dem Uranbergbau gesammelt hat. Fachleute aus Frank-
reich, vom unabhängigen Strahlenschutz- und Aufklärungslabor 
CRIIRAD und von einer amerikanischen medizinischen Fakultät, 
trugen weitere wissenschaftliche Erkenntnisse bei. 

Am Freitag, 16. März, eröffnete der Bergbauminister von Mali 
die Konferenz und gab ein ausführliches, eher moderates State-
ment zum geplanten Uranabbau; die Erkenntnisse der Konferenz 
sollten in weitere Entscheidungen einfließen.

Fachliche Vorträge und beeindruckende Erfahrungsberichte der 
Delegation bzw. NGO-Repräsentanten aus Niger, Namibia und 
Gabun am ersten Konferenztag machten schnell klar, dass Uran-

bergbau höchst gefährliche Folgen hat, und zwar nicht nur für 
die Gesundheit der Bergarbeiter, sondern auch für die Umwelt 
und damit für die Menschen in der Umgebung der Uranberg-
werke: Radioaktiver Staub, der sich in Siedlungen und auf Feld-
ern niedersetzt, kontaminierte Atemluft, radioaktiv belastetes 
Trinkwasser und Millionen Tonnen Tailings, die auf Jahrtausende 
hinaus radioaktiv bleiben und in keinster Weise auch nur annä-
hernd sicher verwahrt werden. Niger und Gabun waren schlim-
me Beispiele des unverantwortlichen Vorgehens der Uranfirmen. 
Eine nachhaltige soziale und ökonomische Entwicklung ist durch 
den Bergbau nirgends erreicht worden, diese bleibt eine Verspre-
chung, die nicht eintritt. Am Ende haben die Menschen ihr Land 
verloren, ihre Gesundheit ist massiv geschädigt und sie sind är-
mer als zuvor.

Am zweiten Tag spitzte sich die Debatte zu: Ein Vertreter des 
Bergbau-Ministeriums präsentierte auf zunehmend provo-

kante Art seine Sicht, sein Vortrag war mehr politisch motiviert 
als wissenschaftlich fundiert, mehr als einmal musste er „le bon 
Dieu“ bemühen, der den Menschen das Uran gegeben habe, 
um es zu nutzen. Anschließend erging er sich in beleidigenden 
Anfeindungen gegen die internationalen Gäste, was ihm ein Hi-
nauskomplementieren durch die Konferenzleitung einbrachte, 
da diese die Grundregeln der Gastfreundschaft grob verletzt sah.

Die Teilnehmer aus der Region Falea brachten ihren Unmut über 
den Uranbergbau und den klaren Willen, sich weiterhin mas-
siv gegen das geplante Uranbergwerk zur Wehr zu setzen, zum 
Ausdruck. Der „cercle“ von Kenieba, so der Vize-Chef, Cheickh 
Oumar Camara, hat offiziell beschlossen, die Gemeinde Falea in 
ihrem Kampf gegen das Uranbergbauprojekt zu unterstützen.

Am dritten Konferenztag, ganz dem internen „Networking“ ge-
widmet, wurde die vor drei Jahren in Dar Es Salaam gegründete 
African Uranium Alliance (AUA) revitalisiert: Die Konferenzteil-
nehmerInnen erkannten die Bedeutung grenzüberschreitender 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Die AUA ist keine starre 
Struktur, sondern ein „lebender Organismus“, wie David Fig aus 
Südafrika ausführte, Instrument für Austausch und Information.

Durch Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmer war 
eine „kritische Masse“ zusammengekommen, aus der he-

raus Weiteres organisiert werden kann: Die Mitwirkenden der 
AUA sind bereits am Planen für zukünftige Treffen und Projekte.

Die Konferenz wurde von allen Teilnehmern als großer Erfolg 
gewertet. Es gibt bereits mehrere Nachfragen, ähnliche Veran-
staltungen in anderen Ländern (z. B. Niger, Gabun, Tansania) zu 
organisieren.

„Wir besuchen eine Bohrstelle in Falea, wo Arbeiter ungerührt und 
pflichtbewusst tagelang ihre Bohrlöcher niederbringen, periodisch 
Zylinder von Gestein aus den Bohrrohren fördern und diese markiert 
in Containern ablegen. Die spätere Messung der Radioaktivität der 
Zylinder wird dann wiederum aussagen, ob bei der Bohrung X in Y 
Tiefe uranhaltiges Gestein gefunden wurde. Dass die Gesteinsproben 
zum Teil radioaktiv sind und dass das bei der Bohrung in großen 
Mengen verwendete Wasser ebenfalls radioaktiv kontaminiert ist, ist 
den jungen Männern nicht bewusst und sie stören sich nicht daran, 
dass dieses Wasser ins umliegende Gelände abfließt …

Wir erfahren, dass eine Bohrung durch Eröffnung unterirdischer Spal-
ten im Gestein, die unterirdischen Wasserströme akut umleiten kön-
ne. Das Wasser würde sich im Bohrloch neue Wege suchen und eine 
Quelle könne versiegen oder an einem ganz anderen Ort entstehen. 
Neben der massiven Belastung durch den Lärm, die Abgase und die 
24-stündige Beleuchtung bei den Bohrungen und der Zerstörung der 
Landschaft also auch der direkte Einfluss auf das gerade in Afrika 
lebenswichtige Wasser und damit die Lebensqualität der Menschen. 
Wir sind tief beeindruckt vom oben geschilderten und von der Tat-
sache, dass seither die Frauen des Dorfes 3 km gehen müssen, um 
Wasser zu holen.“

Susanne Bohner (IPPNW Deutschland) und Dr. Andreas Nidecker 
(IPPNW Schweiz)

Weitere Fotos der Exkursion nach Falea unter:
www.flickr.com/photos/ippnw

Den ausführlichen Reisebericht dazu unter:
blog.ippnw.de

Vor Ort In Falea
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