Rohstoffabbau für Handy und Co Rohstoffabbau bedroht indigene Gemeinschaften in Brasilien
Gold, Tantal, Niob, Kupfer oder Zinn – Viele Rohstoffe, die auch
für Mobiltelefone und Elektronik von Bedeutung sind, liegen
in den indigenen Reservaten Brasiliens verborgen. Konnte die
indigene Bewegung nach dem Goldrausch in den 1980er Jahren
die Anerkennung wichtiger sozialer und kultureller Rechte und
einen Schutzstatus für viele Gebiete erreichen, so wurden in
den vergangenen Jahren immer wieder Berichte von illegalem
Rohstoffabbau, Kooptation und gewaltsamer Bedrohung von
indigenen Gemeinschaften sowie negative Folgen von Bergbau
für Gesundheit, Umwelt und sozialem Frieden in den geschützten
Gebieten öffentlich. Rechte von Indigenen werden beschnitten
und ihre Lebengrundlage im Amazonas zerstört.

Terra Indígena – Land der Indigenen
In Brasilien leben heute etwa 900.000 Indigene. Sie machen
damit einen Anteil von unter 0,5 % der brasilianischen Bevölkerung aus. Die indigenen Territorien (Terra Indígena) umfassen
723 Gebiete. Zusammen machen diese 13,8 % des brasilianischen Staatsgebietes aus. Fast ausschließlich befinden sie sich
im Amazonasgebiet. Nur 1,5 % der Gebiete liegt außerhalb des
Amazonas; sie sind jedoch deutlich dichter bevölkert. Die meisten
Schutzgebiete werden durch die traditionellen Bewohner*innen
in einer Weise genutzt, die an das jeweilige Ökosystem angepasst ist. Sie sind daher in besonders wertvollem ökologischem
Zustand. Indigene Agroforstmethoden etwa verbessern die nährstoffarmen Amazonasböden.
Die indigenen Gebiete gehören zwar dem Staat, doch den indige-

nen Bewohner*innen wird über lang erstrittene Regelungen in
der Brasilianischen Verfassung von 1988 ein dauerhaftes Bleiberecht und die exklusive Landnutzung garantiert. Aufgabe der
Indigenen Schutzbehörde FUNAI ist es, die bereits anerkannten
Gebiete zu schützen, aber auch neue Gebiete zu vermessen und
rechtlich anzuerkennen.
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Bergbauanträge bedrohen isolierte indigene
Völker

Immer schon lastet ein starker Druck aus den Industriezweigen
Bergbau und Landwirtschaft auf den geschützten Gebieten und den
in ihnen lebenden Gemeinschaften. Um die Jahrtausendwende noch
galt Brasilien gemeinhin als guter Verwalter des Amazonasgebiets;
ein Jahrzehnt später jedoch wurde begonnen, den Ausbau der Infrastruktur im Amazonasgebiet
ermöglichen.
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Quelle: Observatório da Mineração (01/2020) beruhend auf Daten von ISA und der Nationalen Bergbaubehörde.
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von ISA und der Nationalen Bergbaubehörde.
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Wertvolle Metalle – auch für Mobilfunk und Elektronik
Die Rohstoffe, die in indigenen Territorien lagern und auf die die
Bergbauindustrie - teils über illegale Bergbauaktivitäten, über
Anträge und politischen Druck zur Freigabe – zielt, sind auch für
Mobiltelefone von Relevanz.
• Gold ist im Handy vor allem in den haarfeinen Drähten verbaut, die den elektrischen Kontakt zwischen den unterschiedlichen Bauteilen herstellen.
• Zinn verbindet als Lötzinn kleine Bauteile auf der Leiterplatte.
• Titan wird u.a. im Gehäuse von Luxushandys verbaut.
• Kupfer findet sich in Ladekabeln und Drähten und Leiterbahnen.
• Tantal wird in Mikrokondensatoren eines Handys verwendet
und zeichnet sich durch seine hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit aus. Brasilien ist (Stand 2016) drittgrößter
Exporteur von Tantal.
• Niob wird als Ersatzstoff für das teurere Tantal gehandelt.
Auch findet es in Touchscreens und optischen Linsen Verwendung. Brasilien ist mit 88,7 % Anteil an der weltweiten

Förderung führend im Niobabbau. Das Unternehmen CBMM,
das nahe der Stadt Araxá in Minas Gerais in großem Tagebau
Niob abbaut, ist weltgrößter Exporteur. Bolsonaro identifizierte im Niobabbau einen Zukunftsmarkt und kündigte an, das
Indigene Territorium Raposa Serra do Sol in ein „Niob-Valley“
verwandeln zu wollen. Die Ausweisung des Gebiets als indigenes Territorium plante er rückgängig zu machen.

Yanomami – Ein Volk kämpft gegen illegalen
Raubbau

Bei Überflügen wurden ganze Barackensiedlungen und versteckte
Landebahnen für Nachschub und Abtransport der Rohstoffe gesichtet. Davi Kopenawa, Gründer von Hutukara und Sprecher der
Yanomami, warnt eindringlich vor der Öffnung des Amazonasgebietes für kommerzielle Interessen. 2019 wurde ihm für sein
Engagement der Alternative Nobelpreis verliehen.

Die Verschärfung der Situation für indigene Gemeinschaften lässt
sich am Beispiel des Volkes der Yanomami verfolgen, das im tropischen Regenwald des nördlichen Amazonasgebiets lebt.
Die Geschichte der Yanomami ist von den negativen Folgen des
Bergbaus geprägt: In den 1980er Jahren drangen etwa 40.000
Minenarbeiter*innen auf der Suche nach Gold in die Heimat
der Yanomami ein. Innerhalb von sieben Jahren starben schätzungsweise 20 % der dort lebenden indigenen Bevölkerung an
eingeschleppte Krankheiten und Gewalt. Wurde auch nach der
Anerkennung ihres Landes als Terra Indigena 1992 das Eindringen illegaler Goldgräber*innen immer wieder zum Problem, so
wird seit etwa 2014 eine Zunahme der Invasion verzeichnet.
Eine Studie der Oswaldo-Cruz-Stiftung (Fiocruz) und des Sozialund Umweltinstituts (ISA) aus dem Jahr 2016 stellte fest, dass der
Einsatz von Quecksilber im Goldabbau die Gesundheit der Yanomami gefährdet. Mehr als 92 % der Yanomami, die in Aracaçá,
der Gemeinde, die den illegalen Abbaustätten am nächsten liegt,
auf Rückstände von Quecksilber in Haarproben getestet wurden,
wiesen extrem hohe Kontaminationswerte auf. In der Papiú-Region, die am weitesten von den illegalen Abbaustätten entfernt ist,
wurde in nur 6,7 % der Proben Quecksilber nachgewiesen.
Unter Präsident Bolsonaro und seinem Einfluss auf die staatlichen Behörden wurden Inspektionsbasen im Gebiet der Yanomami geschlossen und damit dem illegalen Bergbau weitere Tore
geöffnet. Hutukara, der Verein der Yanomami, der immer wieder
auf die Bedrohung des Amazonas und der Kultur und Gesundheit
der Indigenen aufmerksam macht, bat Mitte 2019 die brasilianische Regierung um Hilfe da mehr als 10.000 Garimpeiros, d.h.
informelle Goldsucher*innen in das Gebiet der Yanomami eingedrungen seien. Die Goldgräber*innen planen offenbar langfristig:

»Der Alternative Nobelpreis 2019« gibt mir die Kraft
weiterzukämpfen, um die Seele des Amazonas zu verteidigen. Wir, die Völker des Planeten, müssen gut leben
und für unser Land sorgen, damit zukünftige
		
Genera tionen es weiterhin
		
nutzen können.«
		

		

Davi Kopenawa, Sprecher
der Yanomami

Corona erfordert zusätzlichen Schutz
Eingebrachte Krankheiten bedrohten in der Vergangenheit immer
wieder die Gesundheit indigener Gemeinschaften. Insbesondere
für jene Indigenen, die bislang keinen Kontakt außerhalb ihrer
Gemeinschaft hatten, stellt das sich auch in Brasilien ausbreitende Corona-Virus eine Lebensgefahr dar. Die Forderung nach einer
Vertreibung der Garimpeiros aus dem Gebiet der Yanomami, in
welchem auch sieben isolierte Gemeinschaften verzeichnet sind,
und ein Schutz aller indigenen Gebiete vor illegalen Bergbauaktivitäten erhält somit mit der Corona-Pandemie noch einmal
besondere Relevanz.
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