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beiter war und heute die Umweltschutz-

gruppe Associação Ambiente em Zonas 

Uraníferas (AZU) leitet.

Doch nicht nur die Zentralregion Portu-

gals ist von alten Uranminen und mögli-

chen neuen Projekten betroffen. Auch die 

spanische Nachbarregion des Alentejo, 

die Extremadura, hat ausbeutbare Vor-

kommen. 2002 hatte Spanien zwar sei-

nen Uranbergbau offiziell eingestellt, 

doch Ende 2008 bekamen das kanadische 

Unternehmen Mawson Resources sowie 

Berkeley Resources aus Australien die Li-

zenz zur Uranexploration in der Extrema-

dura bei Cáceres und Salamanca.

Vergangenen September trafen sich des-

halb Ex-Minenarbeiter, Nuklearexperten 

und Umweltschützer aus Portugal und 

Spanien in Mangualde bei Viseu zur ers-

ten grenzüberschreitenden Konferenz der 

von Uranvorkommen betroffenen Regio-

nen auf der iberischen Halbinsel. Die ers-

te „Conferência Ibérica das Zonas Uraní-

feras“ endete mit einer Menschenkette 

vor der ehemaligen Mine Cunha Baixa 

im Landkreis Mangualde als ein abschlie-

ßender Protest gegen jegliche neue Uran-

projekte auf der iberischen Halbinsel.

Mit dabei war auch die Anti-Uran-Bewe-

gung von Nisa, MUNN, die nicht müde 

wird, für eine nachhaltige, nicht-radioak-

tive Entwicklung ihrer Region zu kämp-

fen. Denn obwohl Stadträte und führende 

Lokalpolitiker sich bereits deutlich dage-

gen ausgesprochen haben, ist die Ausbeu-

tung der Uranvorkommen Nisas noch 

nicht vom Tisch. Die Entscheidung über 

die Nutzung der radioaktiven Boden-

schätze liegt bei der Regierung in Lissa-

bon, und diese hält sich bislang noch alle 

Optionen offen. Deshalb sei es wichtig, 

so Nuno Sequeira von der Naturschutzor-

ganisation Quercus, „immer wieder an 

die Fehler zu erinnern, die bei der vergan-

genen Uranausbeutung im Zentrum Por-

tugals begangen wurden, an die von 

Krankheit gezeichneten Familien der Mi-

nenarbeiter, an die Umweltschäden und 

an die gravierenden Folgen, die der Berg-

bau für Nisa und die Region bringen wür-

de.“ 

fb/HKI AktivistInnen klagten am 31. 

März 2010 bei der Aktionsversammlung 

von Stora Enso, einem finnisch-schwedi-

schen Papier- und Zellulose-Konzern, das 

Unternehmen wegen Menschenrechtsver-

letzungen und seiner Greenwashing-Kam-

pagnen an. Sie machten darauf aufmerk-

sam, dass die Plantagen eine Gefahr für 

den Lebensuntehalt von KleinbäuerInnen 

und für die Nahrungsmittelversorgung in 

Brasilien, Uruguay und China darstellen. 

Im Gegensatz zu Stora Ensos Behauptun-

gen wirken Baumplantagen nicht als 

„Kohlenstoff-Senken“. Vielmehr zerstö-

ren industrielle Monokulturen natürliche 

Kohlenstoff-Senken und die Artenvielfalt.

30 DemonstrantInnen und bunte Clowns 

teilten den Aktionären ihre Kritik mit, 

während zwei AktivistInnen einen Mast 

neben dem Konferenzzentrum erklom-

men und dort ein sechs Meter langes Ban-

ner anbrachten, das Stora Enso der Lügen 

bezichtigte. Obwohl die Polizei die De-

monstration sehr beengte, war sie letzt-

lich zu träge, um das unerkannte Ver-

schwinden der KletteraktivistInnen 

verhindern zu können. In der Aktionärs-

versammlung konnte ein Vertreter von 

Friends of the Earth Finnland die Kritik 

an Stora Enso direkt vortragen, weil es 

gelungen war, für diese Aktion kurzzeitig 

Konzern-Aktien zu erwerben.

Fotos:

http://www.flickr.com/photos/4881456

7@N05/ 

Hintergrundinfos:

http://www.maanystavat.fi/index.php?

cat=82&action=doDownload&dl_file=

AmPYf8oj 

Beteiligte Gruppen:

Klimaaktionsgruppe „Hyökyaalto”: 

http://www.hyokyaalto.org

Friends of the Landless: 

http://maattomienliike.wordpress.com 

Aktionen bei Stora Ensos Aktionärsversammlung:

Plantagen sind ein soziales und 

ökologisches Desaster 
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