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Norbert Suchanek Weidende Schafe 

und Ziegen unter Korkeichen und unter 

silbrig in der Sonne glänzenden Oliven-

hainen; Gärten voller Orangen- und Man-

darinenbäume; sanft gurgelnde, klare Bä-

che; duftende Rauchwürste, Schinken 

und der berühmte Käse von Nisa: Die 

Landschaft rund um das mittelalterliche 

Städtchen gleichen Namens in 

Portugal ist reich an Tradition und 

gutem Geschmack. Und das wol-

len die Menschen von Nisa im 

Norden des Alentejo für keinen 

Preis aufgeben, schon gar nicht 

für den Uranbergbau.

Portugal ist eines der Länder mit 

der längsten Uranausbeutungsge-

schichte. Bereits vor genau 100 

Jahren, 1909, wurde hier die erste 

Lizenz für den Abbau des gelben, 

radioaktiven Schwermetalls verge-

ben. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

ging portugiesisches Uranoxid so-

wohl an die britische als auch an 

die US-amerikanische Nuklearin-

dustrie und die Atombombenent-

wickler. Bis 1991 wurden 62 Mi-

nen ausgebeutet, die meisten in 

Zentralportugal. Seitdem stockte der 

Uranbergbau vornehmlich aufgrund des 

eingebrochenen Weltmarktpreises. Doch 

mit dem Ansteigen der Nachfrage nach 

neuem Kernbrennstoff und dem Anzie-

hen der Preise hängt seit 1998 das Damo-

klesschwert des radioaktiven Bergbaus 

über den rund 3.600 Einwohnern von Ni-

sa. Denn in nur rund zwei Kilometern 

Entfernung von den Stadtgrenzen liegen 

die 1959 entdeckten größten noch nicht 

gehobenen Uranvorkommen Portugals. 

60 Prozent des gesamten Uranerzes des 

Alto Alentejo liegen hier, über sechs Mil-

lionen Tonnen, woraus sich etwa 650 Ton-

nen Uranoxid gewinnen lassen.

Die Verdreifachung des Weltmarktpreises 

von Uranoxid (U3O8) zwischen 2000 

und 2003 auf rund 66 Euro pro Kilo-

gramm lockte schließlich internationale 

Konzerne auf den Plan. Nisas Uranvor-

kommen bekamen einen Wert von mehr 

als 43 Millionen Euro, bei geschätzten 

Gesamtinvestitionen von nur fünf Millio-

nen Euro. Eine lohnende Rendite! Iberian 

Resources, die Gruppe Rio Narcea sowie 

zwei weitere Minenbetreiber stehen seit-

dem Schlange um eine Explorationsli-

zenz. Doch noch bevor die portugiesische 

Regierung entschied, reagierten die Bür-

ger von Nisa. Zusammen mit Vertretern 

der lokalen Wirtschaft gründeten sie die 

Anti-Uranbergbau-Bewegung MUNN 

(Movimento Urânio em Nisa Não).

2008 sprachen sich schließlich auch 

Stadtrat und Gemeindeversammlung klar 

gegen die Ausbeutung des Uranerzes im 

Landkreis aus. Stadt und Gemeinde wür-

den sich jeglichen Uranbergbauplänen 

von Regierung und Nuklearindustrie ent-

gegenstellen. Nisas lokale Wirtschaft ba-

siere auf seiner historisch reichhaltigen 

Kulturlandschaft und auf der nachhalti-

gen Nutzung der natürlichen Ressourcen 

wie dem berühmten Schaf- und Ziegen-

milch-Käse von Nisa und den Thermal-

quellen. „Radioaktiver Uranbergbau je-

doch lässt sich kaum mit einer 

qualitätsvollen, zertifizierten Nahrungs-

mittelproduktion und Gesundheits- und 

Kulturtourismus vereinbaren“, erklärt Ni-

sas Stadtratspräsidentin Gabriela Tsuka-

moto.

Allein das neue in diesem Jahr eröffnete 

Thermalzentrum Nisas garantiere rund 

100 dauerhafte, gesunde Arbeitsplätze. 

Die Uranmine würde hingegen lediglich 

70 Jobs schaffen, und das auch nur für ei-

ne Dauer von vielleicht sechs bis maxi-

mal zehn Jahren. Der Uranbergbau habe 

aber nicht nur lokal negative Folgen, 

warnt Gabriela Tsukamoto. Durch den Ta-

gebau entstehe radioaktiver Staub, den 

die Winde über die Landkreisgrenzen hin-

weg trügen. Und verseuchte Abwässer 

könnten den Fluss Tejo belasten, den Na-

menspatron der geschichtsträchtigen Re-

gion Alentejo. „Nisas Uranmine wäre ein 

Projekt mit einer geschätzten Lebensdau-

er von sechs bis acht Jahren, das 

aber über Jahrzehnte gravierende 

Konsequenzen nach sich zieht“, 

so António Eloy, Nuklearexperte 

der portugiesischen Anti-Atom-

Bewegung „Movimento Não a 

Opção Nuclear“.

Ob im Tagebau oder untertage: 

jegliche Uranausbeutung habe 

Umweltschäden zur Folge, so die 

Lissabonner Umweltingenieurin 

Cláudia Derboven Sequeira. Laut 

Internationaler Atomenergieagen-

tur (IAEA) seien die Abwässer 

und Abraumhalden der Uranpro-

duktion besonders besorgniserre-

gend, weil sie einen Großteil der 

Radioaktivität des Erzes beinhalte-

ten sowie eine große Anzahl von 

Schwermetallen und anderen toxischen 

Stoffen. Bereits heute hat Portugal mit 

seinem nuklearen Erbe zu kämpfen. Die 

von den alten Uranminen verursachten 

Umweltschäden sind noch nicht annä-

hernd beseitigt. Während der vergange-

nen rund 100 Jahre hatte Portugal 4000 

Tonnen Uran mehrheitlich im Tagebau ge-

wonnen und dabei 7,8 Millionen Kubik-

meter Abraum produziert. Die Altlasten – 

mit Uran, Radium und ihren Zerfallspro-

dukten kontaminierte Abraumhalden, ra-

dioaktive Tagebaugruben und Schächte, 

Abwasserbecken und Schlämme – be-

drohten Wasserressourcen und die öffent-

liche Gesundheit, erklärt Cláudia Derbo-

ven Sequeira.

Bis heute streiten die ehemaligen Arbei-

ter der 1991 stillgelegten größten Uranmi-

ne Portugals in Urgeiriça bei Viseu um 

angemessene Entschädigung für die ge-

sundheitlichen Folgen. Vor allem in den 

ersten Jahrzehnten des Uranbergbaus wa-

ren die Arbeitsbedingungen skandalös. 

115 der einst etwa 500 Bergarbeiter seien 

bereits an Krebs gestorben, so António 

Minhoto, der selbst in Urgeiriça Uranar-
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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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