Fact Sheet

Aurubis und indigene Rechte
Als einziger Abnehmer des von Nussir ASA geförderten Kupfer unterstützt das deutsche Unternehmen Aurubis AG den
Bergbau auf dem Weidegebiet der Sami. Dadurch wird die traditionelle samische Rentierwirtschaft gefährdet. Die Aurubis
AG nimmt für sich in Anspruch, die Rechte indigener Völker bei ihren Projekten zu respektieren. Diesem Anspruch muss
das Unternehmen nun auch gerecht werden.

Aurubis
Das deutsche Unternehmen Aurubis AG ist einer der weltgrößten Kupferproduzenten. Aurubis stellt aus
Kupferkonzentrat Kupfer her, das dann zu Produkten weiterverarbeitet wird. Als weltweit größter Kupferrecycler und mit einer der umweltfreundlichsten Kupferhütten der Welt, ist die Aurubis AG auf ihre Klimaarbeit
stolz. Nach eigener Aussage respektiert sie die Rechte von indigenen Völkern und setzt sich gegen jegliche
Form von Diskriminierung ein. Nur Lieferanten, die sowohl Gesetze und Rechtsvorschriften der Herkunftsländer als auch alle Konventionen der UN über Menschenrechte und Umweltschutz einhalten, werden
ausgewählt. Trotzdem hat die Aurubis AG im August 2020 einen Vertrag mit Nussir ASA geschlossen, einer
Firma, die in Norwegen in einem wichtigen Weide- und Kalbungsgebiet der samischen Rentierherden Kupfer
abbauen will.
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Die Sami

Am 11. August 2020 hat die Aurubis AG ein Abkommen mit dem
norwegischen Unternehmen Nussir ASA geschlossen. Demnach wird
Aurubis in den kommenden zehn Jahren einziger Abnehmer des von
Nussir geförderten Kupfers sein. Die Mine, die ab 2022 mit der Förderung
beginnen soll, befindet sich in Nordnorwegen in der Gemeinde Kvalsund.
Hier liegt ein wichtiges Weidegebiet der Rentiere, wo sie auch ihre Kälber
zur Welt bringen. Die weiblichen Rentiere könnten es wegen der
Störungen durch den Bergbau meiden. Teile des Landes könnten auch
verloren gehen. Für die Sami bedeutet das hohe Kosten für das
Hinzukaufen von Futter. Sie könnten dazu gezwungen sein, ihre Herden
zu verkleinern oder gar abzuschaffen. Dazu kommt die Verschmutzung
ihrer Fischgewässer; denn der Abfall der Kupfermine soll im Fjord
entsorgt werden. Nussir ASA wertschätzt nach eigenen Aussagen umweltfreundliche Alternativen und behauptet, ihre soziale Verantwortung zu
übernehmen. So sollen die Arbeiten während der Kalbungszeit eingestellt
werden. Für die Sami reicht das nicht aus. Der Verkehr und der
Infrastrukturausbau für die Mine kann die scheuen Tiere auf Dauer
verschrecken.

Die Rentierwirtschaft ist nicht nur Lebensgrundlage der traditionell lebenden
Sami, sondern auch wichtiger Teil samischer Kultur. Nun wehren sie sich
gegen das geplante Projekt. Obwohl die Landrechte der Sami laut der
Konvention ILO 169 geschützt sind und sie bei Entscheidungen, die ihr Land
betreffen, mitentscheiden können müssen, hat die norwegische Regierung
grünes Licht gegeben. Die betroffenen Sami wurden zwar informiert, jedoch
hatten sie keine Möglichkeit die Pläne zu beeinflussen. Das nationale SamiParlament ist gegen die Erschließung der Mine und hat gegen den Staat eine
Klage eingereicht; das Parlament hat jedoch lediglich eine beratende
Funktion und besitzt keine eigentliche Macht. Nussir ASA hat die Rentierzüchtergruppen erst nach einer eingereichten Beschwerde konsultiert. Eine
Mediation hat aber keine ausreichenden Lösungsvorschläge ergeben und die
Rentierhirten lehnen das Projekt weiterhin ab. Nussir ASA teilt stolz die
Unterstützung der Gemeinde mit aber missachten gleichzeitig die Einwände
der samischen Rentierhirten. Es ist Zeit für Nussir und Aurubis, ihre eigenen
Maßstäbe für Naturschutz und Menschenrechten einzuhalten.
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Das Abkommen mit Nussir

