
Lithium – das weiße Gold 

Chile

Im Streben des globalen Nordens nach der grünen Wende ist der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf
Elektromobilität zentraler Teil. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden als umweltfreundliche
Technologie der Zukunft angepriesen. Über die Schattenseiten dieser grünen Technologie wird jedoch
kaum diskutiert. Für eine einzige Elektroautobatterie braucht es etwa 20 Kilo Lithium – ein Rohstoff dessen
Preis in den letzten Jahren in die Höhe geschossen ist und entsprechend „das weiße Gold“ genannt wird.
Bis zu 80 Prozent dieses wertvollen Rohstoffs befindet sich in Salzseen im sogenannten Lithiumdreieck
zwischen Chile, Argentinien und Bolivien. Hier, in einer der trockensten Regionen der Welt leben mehrere
indigene Gemeinschaften, manche seit Tausenden von Jahren, die sich am rauen Wüstenklima angepasst
haben. Nun bedroht der Lithiumabbau mit seinem enormen Wasserbedarf ihre Lebensgrundlage. Für jede
Tonne Lithium werden mindestens zwei Millionen Liter Wasser benötigt. Dieser Eingriff in die Natur führt
zum Absinken des Grundwasserspiegels und trocknet Lagunen und Flüsse aus. Beim Abbau werden
günstige Methoden häufig bevorzugt, die gleichzeitig am schädlichsten für die Umwelt sind, weil mehr
Chemikalien freigesetzt werden. Fünf Bergbauunternehmen sind in Chile und Argentinien aktiv. Allen
werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen

Das meiste Lithium in Europa kommt aus Chile, dem zweitgrößten Lithiumproduzent der Welt. Die totale
Privatisierung des Grundwassers erlaubt Unternehmen das Wasser auf dem Land indigener Völker nach
ihren Wünschen zu benutzen. Zwar existieren Schutzmaßnahmen – befolgt werden sie aber nicht. So
werden z.B. Minen in Naturreservaten angelegt. Laut der ILO Konvention 169 für indigene Rechte müssen
betroffene Gruppen über Projekte auf ihrem Land konsultiert werden. Das passiert aber fast nie, oder
wenn doch unter falschen Informationen. Am Salar de Atacama, dem größten Salzsee des Landes, leiden
indigene Gruppen wie die Atacameños, die Collas, die Aymaras, die Quechuas und die Diaguitas unter den
versiegten Wasserquellen. Nicht nur hat das Wasser für sie eine zentrale kulturelle und religiöse
Bedeutung, ebenso sind Landwirtschaft und Tiere vom Wasser abhängig. Die Collas berichten, dass ihre
Lamas und Vikunjas seit dem Lithiumabbau mit Behinderungen zur Welt kommen. In einer Studie von
Danwatch berichten betroffene Indigene, dass ihre Lagune und Flüsse austrocknen, und dass die
anhängenden Weiden, auf denen ihre Tiere abhängig sind, immer kleiner werden. Ihre Erfahrungen 

Für die Energiewende ist der globale Norden auf Lithium in Südamerika angewiesen. Während wir von
diesem „weißen Gold“ profitieren, zahlen indigene Völker im Süden den hohen Preis. 
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werden jedoch von den Unternehmen und dem
Staat nicht im Ernst genommen. Der Abbau hat das
gesamte Ökosystem beeinträchtigt, u.a. trocknen
Johannisbrotbäume aus, die für die Atacameños in
Ritualen wichtig sind. Bis heute existiert keine
wissenschaftliche Studie zu den langfristigen
Auswirkungen der Massengewinnung von Lithium.
Die von den Bergbauunternehmen durchgeführte
Umweltstudien sind häufig einseitig und nehmen
auf die Ängste und Erfahrungen von Indigenen
keinen Bezug. Die zwei größten Produzenten im
Gebiet ind das chilenische Unternehmen SQM mit
BMW und Volkswagen als Abnehmer und derDanwatch / Pablo Rojas Madariaga



Argentinien

 In Argentinien, dem Land mit dem wahrscheinlich größten Lithiumvorrat, sieht die Situation ähnlich aus.
Lizenzen werden an argentinische und ausländische Firmen leichtfertig vergeben, selbst wenn sich
Abbaugebiete auf indigenem Land oder in Naturschutzgebieten befinden. Existenzsichernde
Süßwasserreserven von Menschen und Tieren werden durch den Abbau versalzt und versiegt. Gleichzeitig
nehmen die Populationen endemischer Tierarten ab. Die Verseuchung von Luft und Wasser machen
Zuchttiere krank. Bei der Anlage Olaroz in Jujuy hatten indigene Gemeinschaften zur Förderung anfänglich
zugestimmt, bereuten dies aber, nachdem sie später wegen Wassermangel umsiedeln mussten. Die
wenigen, die in der Mine arbeiten, bekommen eine schlechtere Entlohnung als erwartet und leben unter
prekären Bedingungen. Gleichzeitig berichten viele indigene Gemeinschaften, dass sie über Projekte auf
ihrem angestammten Land nicht konsultiert wurden, was laut der ILO Konvention 169 eigentlich Pflicht ist.
Viele haben Angst, dass ihre Einkommen aus Weidetätigkeiten, Landwirtschaft und Tourismus durch den
Bergbau wegfallen und fordern von der Regierung nun, keine Genehmigungen mehr zu vergeben. Seit
Jahren tobt ein Wasserstreit im Land, bei dem Indigene in Gerichten und auf den Straßen für ihre Rechte
kämpfen.

Bolivien

 Obwohl Bolivien das größte Lithiumvorkommen der Welt hat, wird bisher nur wenig davon abgebaut und
nur von staatlichen Akteuren. Als die ärmste Nation Südamerikas fehlt das Kapital und die raffinierte
Technologie, die für die Großproduktion erforderlich wäre. Nachdem der vorherige Präsident Evo Morales
ein Abkommen mit dem Deutschen Unternehmen ACISA geschlossen hatte, das dem Unternehmen die
Rechte des Lithiumvorrats gewährt hat, brachen massive Proteste aus. Gemeinschaften in der Umgebung
des Salar de Uyuni kritisierten, warum sie die negativen Folgen des Abbaus erleiden müssen, wenn der
Reichtum nicht im Land bleibt. Morales setzte den Vertrag außer Kraft und wurde Tage später zum
Rücktritt gezwungen. Nach der Berufung des neuen Präsidenten Luis Arce im November 2020, fragen sich
viele nun, ob er die Tür für internationale Unternehmen öffnen wird. Die schlechte Qualität der Sole und
der hohe Niederschlag in der Region würde bedeuten, dass Umweltschäden vermutlich größer als in den
anderen zwei Staaten sein würden. Eine schon existierende Anlage in Llipi hat gezeigt, dass der Abbau
keinerlei Vorteile für Indigene hätte. Aymara, die in der Region leben, werden aufgrund fehlender
beruflicher Erfahrung nicht angestellt, gleichzeitig werden ihnen Ausbildungsmöglichkeiten verweigert. 
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Mehr Informationen zu den Folgen des Lithiumabbaus in Chile: https://danwatch.dk/en/undersoegelse/devices-draining-the-desert/

 

amerikanische Konzern Albemarle. Zusammen benutzen sie für die Förderung etwa 2.000 Liter Wasser pro
Sekunde. Obwohl Albemarle ein Teil seines Umsatzes an indigene Gemeinschaften verteilt, betont der Rat
der Atacamavölker, dass die Zahlung von Geld keineswegs Zustimmung bedeute. Das Geld fließt
hauptsächlich in Studien über die Auswirkungen des Abbaus. Die Albemarle setzen sich weiterhin gegen
den Abbau ein, der nicht nur der Natur, sondern auch ihrer Kultur und ihrem Sozialleben schadet. 
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