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Abb. 2: Einer der letzten großen gemischten Wanderherden von über einer Millionen Weißbartgnus, 
knapp einer Viertel-Million Steppenzebras und fast einer halben Million Thomsongazellen droht 
Unheil durch Straßenbau. 
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Was haben Quastenflosser im 
Indischen Ozean mit Wildtieren 
in der Serengeti zu tun?
Verspielt Tansania seinen guten Ruf als 
Naturschutzparadies?

Text und Fotos – soweit nicht anders vermerkt –  
von Dr. Wolf-Dietrich Paul, Stuttgart

Tansania gilt unter Naturschützern als Musterland: Alle Nationalparks, Wildschutz-, Waldschutz- und inzwischen auch 
Meeresschutzgebiete eingerechnet, schützt Tansania auf die eine oder andere Art mehr als ein Drittel seines Territori-
ums. Wesentlich mehr als die meisten der wohlhabenderen Nationen der Welt, eine beispiellose Leistung .1 

Unter dem ersten Präsidenten Nye-
rere hatte Tansania ferner das Ziel 

einer eigenständigen, egalitären sozi-
alen ländlichen Entwicklung. Doch die 
Zeiten haben sich geändert: Im Zeichen 
globalisierter Märkte und dem Run auf 
Rohstoffe entdeckt das riesige Land mit 
seinen reichen Ressourcen an ursprüng-
licher Natur auch das Vermarktungs-
potential seiner Bodenschätze. Neben 
den altbekannten wie Gold und Edelstei-
nen werden auch ungeahnte, seltene Mi-
neralien und nun sogar Uran gefunden. 
Rohstoffe, die über teure neue Straßen, 
Eisenbahnlinien und Häfen abtrans-
portiert werden müßten. Rohstoffe, die 
in Schutzgebieten oder auf altem Dorf-
land liegen, deren Ausbeutung sich bis-
her nicht lohnte und nun auf Kosten der 
ländlichen Entwicklung geht. Das Land 
gehört in Tansania grundsätzlich dem 
Staat, der es verwaltet und zu Gunsten 
des Volkes nutzen soll. Zu befürchten ist, 
dass den immer noch als Selbstversorger 
wirtschaftenden Kleinbauern durch den 
Landverlust die Existenzgrundlage ent-
zogen wird und nur wenige einen Ar-
beitsplatz in der Abbauindustrie finden. 

Aus Tansania sind in den letzten Jah-
ren v.a. fünf heftig umstrittene Großpro-
jekte bekanntgeworden, die im Namen 
der Entwicklung des Landes von der Re-
gierung unter Präsident Kikwete massiv 
vorangetrieben werden: 
1. eine neue Fernstraße durch die Nord-

ost-Serengeti;
2. eine neue Eisenbahnlinie und Öl-

pipeline nach Uganda; 
3. ein neuer Tiefseehafen in Tanga; 
4. das Soda - Abbauvorhaben am Lake 

Natron und 
5. Uranabbau im Selous und in Manyoni. 

Die ersten vier sind Teil eines ge-
planten Infrastruktur-Korridors vom 
Indischen Ozean zum Lake Victoria bis 
nach Uganda.

Keines der fünf Vorhaben ist sicher fi-
nanziert, es existieren z.T. keine bzw. 
keine seriösen unabhängigen Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsstudien bzw. 
Kosten-Nutzen-Analysen. Die Gutach-
ten werden ohne jede Beteiligung der 
Öffentlichkeit durch unbekannte Ex-
perten erstellt. Nichtsdestotrotz werden 
Ergebnisse bereits von der Regierung 
verbreitet: »Umwelt und Natur nähmen 

keinen Schaden«. Vor allem aber wer-
den die Landrechte der lokalen Bevölke-
rung bei den Vorhaben nicht oder völ-
lig unzulänglich berücksichtigt. Es gibt 
keine Alternativenprüfung und die öko-
nomische Rentabilität dieser Großvor-
haben ist sehr zweifelhaft.

1. Highway durch die 
»Serengeti-Darf-Nicht-
Sterben«
Keines der Projekte hat mehr Aufmerk-
samkeit und internationale Proteste 
hervorgerufen wie der Bau einer neu-
en Fernstraße durch die nordöstliche 
Serengeti2. Als Folgen des Straßenbaus 
wird von zahllosen internationalen Ex-
perten v.a. eine Störung der Migration 
der riesigen Gnuherden zwischen dem 
angrenzenden Massai-Mara-Schutzge-
biet in Kenia und der tansanischen Se-
rengeti befürchtet (s. Abb. 2). Außer-
dem würde der Schutzzweck in diesem 
Teil der Serengeti, der Erhalt von mög-
lichst unberührten Wildnisgebieten un-
terlaufen. Zahlreiche Tourismus-Orga-
nisationen protestieren, weil sie massive 
finanzielle Einbußen befürchten. 

Im Namen der Entwicklung der vom 
Rest des Landes isolierten ländlichen 
Regionen um Loliondo und Mugumu, 

in Wirklichkeit aber zur Schaffung ei-
ner neuen Handelsstraße ins ressour-
cenreiche Uganda, wird der Bau der au-
tobahnähnlichen Fernverbindung von 
Präsident Kikwete persönlich vorange-
trieben. Nach internationalen Protesten 
bis auf Regierungsebene ist sie nun eine 
Nummer kleiner geplant, aber keines-
wegs aufgegeben3. Den neuen Plänen 
zufolge würde die vollausgebaute Fern-
straße an der Parkgrenze enden, um als 
ungeteerte Piste den Nationalpark zu 
durchqueren. Die Beschwichtigungs-
versuche der Regierung haben auch bei 
der Zoologischen geschellschaft 
frankfurt4 und bei lokalen NGO`s ver-
fangen, von denen Lob für die scheinbare 
Kehrtwende der Regierung kommt. Der 
deutsche Entwicklungsminister Niebel 
hat als Alternative zum Bau der umstrit-
tenen Straße Hilfe bei der Entwicklung 
der betroffenen ländlichen Regionen 
zugesagt und befürwortet die Alternati-
ve einer Südwestumfahrung des Natio-
nalparks. Tansania hat das Angebot aber 
noch nicht angenommen.

Hoffnung setzen die Gegner auch in 
Tansania auf eine unmittelbar bevor-
stehende Entscheidung des ostafrika-
nischen Gerichtshofs, den eine kenia-
nische Wildschutz-NGO angerufen hat, 
die Bedenken wegen der Störung der 
Wildtierwanderungen und negativer 
Einflüsse auf den wirtschaftlich bedeu-
tenden Tourismus in Kenia vorträgt. Im 
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Abb. 3: Moschee-Ruine im ehemaligen Dorf Ndumi 
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März wurde zunächst die Klage Tansani-
as gegen die Zulässigkeit der Umweltbe-
schwerde abgewiesen.5

2. Neue Eisenbahn-
verbindung und 
Ölpipeline von der Küste 
zum Viktoriasee

Parallel zum Vorhaben Serengetistra-
ße werden Pläne für den Bau einer neu-
en 880 km langen Eisenbahnverbindung 
von der Hafenstadt Tanga nach Muso-
ma am Lake Victoria vorangetrieben. 
Ende 2011 erfolgte die Unterzeichnung 
einer Absichtserklärung zwischen Ug-
anda, Tansania und einer chinesischen 
Baufirma (china ciVil engineering 
construction company), die nun 
eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das 
ressourcenreiche Uganda versucht da-
durch unabhängig von der Hauptverbin-
dung durch Kenia zur Hafenstadt Mom-
basa zu werden.6 Parallel dazu wird auch 
der Bau einer Ölpipeline für das neu ent-
deckte ugandische Öl geprüft.

Auch hier war zunächst die kürzeste 
Verbindung durch die Serengeti geplant. 
Die Proteste haben dafür gesorgt, dass 
der damalige Verkehrsminister Omar 
Nundu im Januar ankündigte, dass die 
Streckenführung nun 100 km südlich 
der Serengeti verlaufen soll. 

Von Kennern der Infrastrukturplanung 
wird vehement bezweifelt, dass sich solche 
Milliardeninvestitionen wirtschaftlich loh-
nen. Außerdem ist bekannt, dass die derzei-
tigen, z.T. noch aus der Kolonialzeit stam-
menden bzw. von den Chinesen gebauten 
Bahnstrecken seit Jahrzehnten durch inef-
fizientes und korruptes Management der 
nationalen Eisenbahngesellschaften trc 
und taZara ruiniert wurden. Die Priva-
tisierung und Übernahme der trc durch 
eine indische Firma wurde deshalb ein 
Fehlschlag. Bevor neue Verbindungen auf-
gebaut werden, sollte daher eine Rehabili-
tierung der alten Bahnlinien erfolgen und 
der Beweis ihres erfolgreichen Manage-
ments durch Tansania angetreten werden.

3. Tiefseehafen in der 
Flachwasser-Lagune von 
Mwambani südlich von 
Tanga

Das dritte Projekt, ein neuer Hafen, ist 
mit den beiden ersten in enger Verbin-
dung zu sehen. 

Bereits seit 1977 gibt es Pläne zum Bau 
einer Hafenerweiterung südlich der Ha-
fenstadt Tanga, damals für den inzwi-
schen unbedeutenden Sisalexport. Ende 
der 1990‘er Jahre begann im Vorfeld der 
Planung bereits die Zwangsevakuierung 
der lokalen Bevölkerung. Dabei wurden 
92 ha Land geräumt und das Dorf Ndumi 
umgesiedelt; nur für einen Teil der Be-
wohner gab es geringe Kompensations-
zahlungen, aber nicht das versprochene 
Ersatzland (s. Abb. 3). Aufgrund der au-
toritären staatlichen Strukturen und der 
Obrigkeitshörigkeit der Bevölkerung gab 
es kaum Opposition dagegen. Bis heute 
liegt das Gelände des wahrscheinlich be-
reits seit weit über Tausend Jahren besie-
delten Fischerorts brach. 

Das geplante Hafengebiet besteht aus 
einer flachen Bucht mit Korallenriffen, 
Mangrovensümpfen und Küstenwäl-
dern. Massive Ausbaggerungen, Spren-

gungen und Landaufschüttungen wären 
erforderlich. Ein Hafenbau in dem sen-
siblen Gebiet wäre eine ökologische Kata-
strophe und eine ernsthafte Gefährdung 
der biologischen Vielfalt (s. Kasten). 

Die Pläne stellen eine Gefährdung der 
Ernährungsgrundlage der Bevölkerung 
dar, die in der Bucht traditionell fischen 
und Krabben, Oktopus, Muscheln und 
Schnecken sammeln (s. Abb. 5). Die Plä-
ne gefährden aber auch das berühmte »le-
bende Fossil«, den Quastenflosser, eine 
unter höchstem internationalen Schutz 
des Washingtoner Artenschutzabkom-
mens (CITES Anhang I) stehende Fisch-
art, die 2003 am dortigen Riffabhang 
erstmals gefunden wurde (s. Kasten). 

Im Jahre 2003 wurde das Hafenpro-
jekt wieder aufgegriffen und 2007 von 
der Regierung genehmigt. Der von der 
Weltbank 2008 finanzierte Tansania 

Leben in »Mwamba-ni« 
= »Auf dem Fels« 

Anfang der 1980‘er Jahre hatte ich 
das Glück, drei Jahre in Mwamba-
ni zu leben, auf dem Steilabbruch 
eines fossilen, durch Landhebung 
emporgehobenen Korallenriffs. Di-
rekt an der Küste, mit Blick auf die 
flache Lagune mit Seegraswiesen 
und Wattgebieten, die bei Ebbe ki-
lometerweit trocken fielen. Am Ho-
rizont die beiden Koralleninseln Ka-
range und Yambe, die weite Bucht 
flankiert von weiten Mangroven-
wäldern mit tiefen Prielen, durch 
welche die Gezeitenströme flossen. 

Wenige Hundert Meter entfernt 
von unserem Haus gab es zweimal 
im Monat Menschenaufläufe im 
Meer: Bei Voll- und bei Neumond 
watete die halbe Bevölkerung su-
chend durchs seichte Wasser. 
Neugierig folgten wir den Frauen 
und Mädchen, die Muscheln und 
Schnecken sammelten, den Knaben 
und Männern, die Oktopus und Se-
pia aufspießten, und entdeckten 
den Grund für den Reichtum der 
Natur: Ein winzig kleines Riff, kaum 
Hundert Meter im Durchmesser, 
dessen empfindliche Steinkorallen 
durch den Gezeitenstrom zwischen 
den beiden Inseln immer wieder 
vom Schlamm freigespült wurden. 
Ein Eldorado an biologischer Viel-
falt, das mich als Biologen über-
wältigte. Dass wir in unmittelbarer 
Nähe eines Vorkommens des be-
rühmten Quastenflossers entfernt 
lebten, ahnte jedoch damals nie-
mand. 

Das gefährdete Vorkommen des Quastenflossers 
(Latimeria chalumnae)

Dank seines ungewöhnlichen Aus-
sehens und seiner Ungenießbarkeit 
landete im September 2003 ein rie-
siger Fisch, der aus großen Tiefen 
hinaufgezogen worden war, in den 
Kühltruhen des Tanzanian Fishe-
ries research insTiTuTe in Dar es 
Salaam. Die Wissenschaftler be-
griffen schnell: Eine echte Sensati-
on lag da vor ihnen, denn bei dem 
Fisch handelte es sich um einen der 
extrem seltenen Quastenflosser (La-
timeria chalumnae). Die lebenden 
Fossilien galten bis zu ihrer Wie-
derentdeckung in Südafrika im Jahr 
1938 als seit 60 Millionen Jahren 
ausgestorben. Tatsächlich gibt es sie 
bereits seit rund 400 Millionen Jah-
ren auf der Erde, sie sind damit so-

gar wesentlich älter als die Dinosaurier. Verändert haben sich die bis zu 2 
Meter langen und 100 Kilo schweren Tiere seitdem kaum. 

Seit dem ersten offiziell bestätigten Fund haben tansanische Fischer über 
80 weitere Fänge gemeldet. Ein Schwerpunkt sind die Fischerdörfern Ki-
gombe, Mwarongo und Mwambani südlich von Tanga. Erst im Oktober 
2007 wurden bei einer Forschungsexpedition mit einem Tauchroboter in 
einem kleinen Küstenabschnitt nordöstlich von Karange Island zahlreiche 
Exemplare gesichtet (s. Abb.).

Das große internationale Interesse an den Quastenflossern hat das tan-
sanische Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei 2009 veranlaßt, ein 
Quastenflosser-Schutzgebiet Tanga coelacanTh Marine Park (TACMP) 
auszuweisen. Dies ist nicht vereinbar mit dem ebenfalls geplanten Bau 
eines Tiefwasserhafens in der Mwambani-Bucht, der gleichzeitig von der 
tansanischen Hafenbehörde mit Nachdruck vorangetrieben wird. 

http://www.tnrf.org/files/E-INFO_Swara_Magazine_Mwambani_article_Aug_2009.pdf
http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/22_2/22.2Abb. 4: Die Mwambani Lagune zwischen Ebbe 

und Flut, wo ein neuer Überseehafen entstehen 
soll. 

Abb. 5: Noch trägt die Mwambani-Flachwasserlagune erheblich zur Ernährungs-Souveränität der 
Menschen bei, solange die Tiefseehafen-Pläne nicht umgesetzt werden. 
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Port Master Plan, der die Kosten völlig 
unterschätzt, sieht den Hafen nun in der 
benachbarten Mwambani Bucht vor. Auf 
dem Land der Fischerdörfer ist auch eine 
Industriezone vorgesehen. Begründet 
wird der Bedarf größerer Kapazitäten 
v.a. mit dem geplanten Soda-Abbau am 
Lake Natron. Nachdem ein Investor aus 
Kuwait abgesprungen war, soll das Pro-
jekt neuesten Berichten zufolge nun von 
den Chinesen finanziert und angeblich 
noch 2012 mit dem Bau begonnen wer-
den.

Vertreter von Schiffahrtslinien und 
Im port-Export-Firmen in Tanga äußer-
ten ihre Zweifel an der Planung. Drin-
gender sei die Instandhaltung, bessere 
Ausrüstung und effizienteres Manage-
ment des alten Tanga-Hafens, dessen 
Kapazität sich ausbauen ließe. Sie wie-
sen daraufhin, dass offensichtlich lü-
ckenhafte, falsche und veraltete Daten 
verwendet wurden.7

Inzwischen betreibt die Hafenbehör-
de um das Dorf Mwambani herum die 
Zwangsräumung weiterer 80 ha Land. 
Ohne ausreichende rechtliche Grund-
lage wurden die Bewohner bereits auf-
gefordert, ihre Dörfer zu verlassen. 250 
Häuser wurden für den Abbruch regis-
triert und gekennzeichnet. Es erfolgten 
geringfügige Kompensationszahlungen 
von wenigen Hundert U$ pro Haus-
halt, mit deren Annahme die Bewoh-
ner ihre Rechte verwirkten. Es sind be-
trächtliche Unsicherheiten sowie soziale 
Spannungen entstanden und einige Be-
wohner äußern den Verdacht, dass lo-
kale Politiker und Verwaltungsleute mit 
Landspekulationen in Verbindung ste-
hen. Der Planungsprozess leidet unter 
einem Mangel an Transparenz und dem 
Ausschluß der lokalen Bevölkerung und 
der Hafennutzer. Soziale Aspekte, wie 
das Schicksal der Dorfgemeinschaften 
mit über 5000 Einwohnern, werden 
komplett ignoriert. Die Nutzung der 
marinen Ressourcen sowie der Kokos-
palmen-Plantagen, Cassava-, Mais- und 
Reisfelder stellt die Lebensgrundlage der 
Bevölkerung dar.8 
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4. Sodaabbau am Lake 
Natron

Im gleichen Zusammenhang ist der ge-
plante Sodaabbau am Lake Natron zu 
nennen, dem bedeutendsten Brutplatz 
des Zwergflamingos (Phoeniconaias mi-
nor), der durch das Projekt gefährdet 
wird. Der flache, in der Trockenzeit weit-
gehend ausgetrocknete Lake Natron be-
steht aus Soda (Natriumkarbonat), das 
von den Ausbrüchen des benachbarten 
Vulkans Ol Doinyo Lengai stammt, und 
als Rohstoff für die Glas- und Waschmit-
telindustrie geeignet ist. Nach Protesten 
von birDlife international und der 
lake natron consultatiVe group 
und Bedenken des national enVi-
ronmental management council 
(NEMC), zog sich die indische Firma 
tata im Jahre 2008 aus dem Geschäft 
zurück. Der tansanische Projektträger, 
die staatliche national DeVelopment 
corporation (NDC), sucht nun mit 
Nachdruck einen anderen Investor. 

Im ostafrikanischen Grabenbruch gibt 
es zwar zahlreiche Natronseen, wo der 
Zwergflamingo vorkommt, der sich dort 
von Blaualgen (Spiriulina) ernährt. Der 
in Nord-Tansania gelegene Lake Natron 
ist jedoch weltweit der Hauptbrutplatz 
der Art, an dem sich ca. 2,5 Millionen 
Vögel (65–75% der Gesamtpopulation) 

reproduzieren. Ein einzigartiges Natur-
spektakel, das kürzlich auch verfilmt 
wurde.9 Der See ist durch ein internatio-
nales Abkommen als ramsar-Feuchtge-
biet geschützt, die Art wegen ihrer kom-
plizierten Brutbiologie steht trotz der 
noch großen Population auf der Roten 
Liste der iucn. Das Massenereignis  
einer Hauptbrut findet nur ca. alle 5 
Jahre im weitgehend eingetrockneten 
See, geschützt auf Schlamminseln, statt. 
Nach dem Schlüpfen benötigen die Kü-
ken Wasser, so dass der Wasserspiegel 
nach Regenfällen wieder, aber nur ge-
ringfügig, ansteigen muß, bis sie flugfä-
hig sind. Es wird befürchtet, dass das sen-
sible Brutgeschehen durch schwankende 
Wasserstände infolge des massiven Was-
serbedarfs der Sodafabrik massiv ge-
stört wird und sich die chemische Zu-
sammensetzung des Wassers und damit 
Algenbildung verändert.

Der tansanische Präsident treibt auch 
dieses Projekt weiter voran und ver-
mutet einmal mehr ein internationales 
Komplott von Naturschützern, welche 
die wirtschaftliche Entwicklung Tansa-
nias hintertreiben wollen. Ähnlich wie 
bei der Serengetistraße ignoriert er in-
ternationale Experten und behauptet, 
das Projekt könne naturverträglich ohne 
Schaden für die Flamingos realisiert 
werden; schließlich werde auch in Kenia 
am Lake Magadi Soda abgebaut. Nicht 
berücksichtigt wird dabei die kompli-

zierte Brutbiologie der Art, denn die an-
deren Sodaseen dienen im Wesentlichen 
nur als Futterplatz. Auf das Ergebnis der 
ohne jede Transparenz erstellten Um-
weltverträglichkeitsstudien legt der In-
dustrieminister keinen Wert, indem 
er feststellt, es werde in jedem Fall ge-
baut.10

Auch hier wird die Bevölkerung von 
der Regierung nicht gefragt. Die dort le-
benden Massai profitieren vom wach-
senden Ökotourismus rund um ihren 
heiligen Berg, dem aktiven, mystischen 
Vulkan Ol Doinyo Lengai, der bei mä-
ßiger Ausweitung naturverträglich und 
unter Beibehaltung ihrer Traditionen 
ausgeweitet werden könnte (s. Abb. 7). 

5. Uranabbau im Selous-
Wildschutzgebiet und im 
Bahi-Feuchtgebiet* 
Noch bis in die 80‘er Jahre galt Tansa-
nia mit Ausnahme der Gold- und Edel-
steinvorkommen hinsichtlich der Aus-
beutung von Bodenschätzen als wenig 
attraktiv. Zu schwierig waren Infra-
struktur und politische Rahmenbe-
dingungen unter dem damaligen Prä-
sidenten Nyerere. Wachsender Bedarf, 
steigende Preise und eine hinsichtlich 
Umwelt- und Sozialstandards wenig sen-
sible Regierung haben dazu geführt, dass 
die weltweit tätige Bergbauindustrie nun 
auch Tansania als billige Rohstoffquelle 
entdeckt hat. Aufsehen und internatio-
nale Proteste hervorgerufen haben zwei 
bereits weit vorangeschrittene Projekte 
des problematischen Uranabbaus.12

Das Mkuju-River Projekt liegt bzw. 
lag innerhalb des Selous Wildreservats 
(UNESCO-Weltnaturerbe). Weitere Erz-
vorkommen, die derzeit erkundet wer-
den, befinden sich im Bereich des Ni-
assa-Korridors, der den Selous mit dem 
Niassa-Schutzgebiet in Mosambik zu 
einem der weltweit größten, zusammen-
hängenden Schutzgebiete verbindet. Der 
Selous, mit rund 50.000 km2 das größ-
te Wildnisgebiet Afrikas, beherbergt Po-

pulationen von Elefanten, Spitzmaul-
nashörnern, Löwen, Geparden, Büffeln, 
Krokodilen und Wildhunden von konti-
nentaler Bedeutung. Internationale Ex-
perten befürchten eine Gefährdung der 
Integrität dieser einzigartigen Schutzge-
biete (s. Abb. 8).

Das vom Newcomer im Urangeschäft 
mantraresources ltD aus Australi-
en entwickelte Projekt wurde von einem 
russisch-kanadischen Konsortium über-
nommen. Insgesamt will die kanadische 
Bergbaufirma, uranium one zusam-
men mit armZ dem Bergbauarm des 
russischen Nuklearriesen rosatom, 
59,6 Millionen Tonnen Uranerz abbau-
en.20 Die für ihr rücksichtsloses Vorge-

hen bekannte kanadische Bergbaufirma 
gehört zum ARMZ-Konzern und hat 
sich in einer Nebenvereinbarung den 
direkten Zugriff auf die tansanischen 
Uranreserven gesichert. 

Obwohl sich die iucn dagegen aus-
sprach, ist die Planung inzwischen auf 
der Sitzung des Welterbe-kommit-
tes (WHC) vom 4. bis 6. Juli 2012 in St. 
Petersburg mit dem Argument gebilligt 
worden, dass nur 0,8 % (200 km2) des 
Reservats betroffen seien.13 Als Kompen-
sation wurde den Tansaniern u.a. eine 
Erweiterung des Schutzgebiets um eine 
größere Fläche abgerungen. Eine um-
weltverträgliche und soziale Ausführung 
des Projekts unter Beachtung internati-

Abb. 6: Der weltweit größte Brutplatz des Zwergflamingos befindet sich am Lake Natron. 

* Unter Verwendung von Texten von Martin 
Kurz und Günter Wippel11

Abb. 7: Der aktive Vulkan Ol Doinyo Lengai ist den Massai heilig. 

Abb. 8: Elefanten-Mutter-Kuh-Herde im Einzugsgebiet des Selous. Foto: Kritische Ökologie / ag
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onaler Standards, eine Selbstverständ-
lichkeit, soll garantiert werden. Diese 
Versprechen sind reichlich durchsichtig: 
schon jetzt werden Explorationsarbeiten 
in weiteren Gebieten z. T. in Kooperati-
on mit Jagdfirmen durchgeführt.19 

Ein zweiter Schwerpunkt der Uran-
exploration liegt im Zentrum Tansani-
as westlich der Hauptstadt Dodoma im 
Bereich der Senke von Bahi und ihres 
Einzugsgebiets. Dort leben etwa 250.000 
Menschen. Am weitesten fortgeschritten 
ist das von der australischen uranex 
NL vorangetriebene Manyoni-Projekt 
im nordwestlichen Einzugsgebiet. Nach 
ersten Studien sollen 25 bis 92 Millionen 
Tonnen Uranerz in dem landwirtschaft-
lich intensiv genutzten und ökologisch 
sensiblen Feuchtgebiet abgebaut werden. 
Eine Vielzahl weiterer Uranprojekte, 
teilweise direkt in der wasserreichen und 
periodisch überschwemmten Senke, be-
findet sich in der Erkundungsphase. 

In den semi-ariden zentralen Regionen 
Tansanias führen unzuverlässige Nieder-
schläge häufig zu Ernteausfällen und lo-
kalen Hungerperioden. Die Bahi-Senke 
bietet mit ihrem Wasserreichtum uner-
setzbare landwirtschaftliche Ressourcen 
für den Anbau von mehreren tausend 
Hektar Naßreis. Im Durchschnitt wur-
den 2003 bis 2006 über 12.000 t Reis mit 
einem Marktwert von jeweils rund 3,5 
Mio Euro geerntet und 2.500 t Fisch mit 
einem Marktwert von ca. 1,8 Mio Euro 
gefangen.12 Falls das Vorhaben realisiert 
wird, werden sich zwei Entwicklungs-
modelle feindlich gegenüberstehen, die 
noch gut funktionierende, bäuerliche 
Landwirtschaft und die Extraktions-
ökonomie, welche die Lebensgrundla-
gen nachhaltig zerstört. Angesichts der 
Erfahrung mit anderen Abbauvorhaben 
darf zu Recht bezweifelt werden, dass die 
wirtschaftlichen Vorteile des Uranberg-
baus den Verlust der gefährdeten natür-
lichen Ressourcen ausgleichen und die 
Bevölkerung nachhaltig davon profi-
tiert.14, 15 Wie im Selous ist dort auch die 
Biodiversität bedroht; die Überschwem-
mungsgebiete sind Teil des ostafrika-
nischen Flamingo-Habitat-Netzwerks.

Die Vorkommen liegen dezentral 
zwischen und im Bereich landwirt-
schaftlicher Nutzflächen. In der Regen-
zeit kommt es zu großflächigen Über-

schwemmungen. Im Zentrum der 
Senke entsteht zeitweise ein See mit 
einem Durchmesser von rund 30 km, 
der über mehrere Jahre erhalten bleiben 
kann. Ohne jeden Zweifel ein k.o.-Krite-
rium für eine umweltverträgliche Nut-
zung. Das Uran kommt nur in niedrigen 
Konzentrationen vor, also muß viel Ge-
stein umgewälzt werden, um das Erz zu 
fördern. Zurück bleiben Schlämme, die 
Böden und Gewässer mit radioaktiven 
Partikeln belasten. Bei einem Urange-
halt von 0,1 % entstehen 999 t radioak-
tiver Abfallschlamm pro Tonne Uran. 
Diese enthalten rd. 85 % der ursprüng-
lichen Radioaktivität und müssen über 
unvorstellbare Zeiträume hinweg sicher 
vor Erosion und Ausgasung geschützt 
verwahrt werden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Tansania mit Uran bisher 
keinerlei Erfahrungen hat. Der Entwurf 
einer Verordnung zum Abbau radioak-
tiver Minerale liegt erst seit kurzem vor 
und Exploration und Genehmigungs-
verfahren verlaufen ohne adäquate öf-
fentliche Beteiligung. 

Die lokale Bevölkerung wurde bis-
her von der Regierung völlig unzuläng-
lich informiert bzw. beteiligt. Das seit 
der Unabhängigkeit geltende Landnut-
zungsrecht, nach dem alles Land grund-
sätzlich dem Staat gehört, wurde 1999 
reformiert. Um traditionelles Dorfland 
besser zu schützen, wurde den Dorfge-
meinschaften weitgehende Autonomie 
zur Regelung interner Landfragen zuge-
standen. Falls das Dorfland einer ander-
weitigen Nutzung zugeführt werden soll, 
muß eine Dreiviertel Mehrheit zustim-
men. Das Recht wird aber von der Regie-
rung in großem Stil gebrochen.

Ungewohnt für das Land mit seinen 
obrigkeitshörigen Bewohnern regt sich 
jedoch zunehmend Widerstand: Eine 
Versammlung der Dorfvorsitzenden 
und Führer verschiedener Glaubens-
richtungen appellierten an die Regie-
rung, die Exploration der Lagerstätten 
zu stoppen. Die tansanischen NGO‘s 
femapo (founDation for enViron-
mental management anD cam-
paign against poVerty) und cesope 
(ciVil eDucation is ihe solution to 
poVerty anD enVironmental ma-
nagment) aus Dodoma setzen sich seit 
2008 für den Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen und die Interessen der 
betroffenen Menschen ein.16 Sie werden 
durch das internationale uranium-
netWork.org11 unterstützt. 

Der Anwalt Tundu Lissu, als Abgeord-
neter der oppositionellen Chadema-Par-
tei für die Region ins Parlament gewählt, 
beklagt, dass auch das Parlament über 
die Uranförderung nicht ausreichend in-
formiert werde. Von den Gewinnen von 
mehr als 1,5 Milliarden U$ aus der Gold- 
und Edelsteinförderung blieben dem 
Staat gerade 16 Millionen U$ . Die Frage 
ist, wieviel in den Taschen korrupter Re-
gierungsvertreter landet, die kaum zur 
Verantwortung gezogen werden. Gera-
de erst mußte das Kabinett mal wieder 
umgebildet werden, nachdem bekannt 
wurde, dass sieben Minister in Korrup-
tionsskandale verwickelt waren. Wie 
ein Minister anonym in der Presse ver-
lauten läßt, stoßen die Uranabbaupläne 
nun selbst innerhalb der Regierung und 
auf Kritik.

Fraglich ist, ob die Förderung über-
haupt wirtschaftlich ist: vom uranium-
netWork wurde auf der Basis von Zah-
len des Bundeswirtschaftsministeriums 
berechnet, dass allein die Kosten der Ab-
fallverwahrung und der Sanierung im 
Bereich der geschätzten Einnahmen aus 
Steuern liegen, ohne Berücksichtigung 
der Kompensation von aufgetretenen 
Umwelt- und Gesundheitsschäden.17

Auch die deutschen Bundestagsab-
geordnete Ute Koczy (bünDnis 90/
Die grünen) und Prof. Egon Jüttner 
(CDU) sind auf einer Informationsrei-
se das Thema aufmerksam geworden. 
Sie bemängelten vor allem, dass die lo-
kale Bevölkerung nicht ausreichend in-
formiert wird.18 

6. Darf oder muß sich 
die internationale 
Zivilgesellschaft 
einmischen?

Wer will Tansania, das zu den ärmsten 
Ländern der Welt gehört, den Wunsch 
nach Teilhabe an Wachstum und Wohl-
stand verdenken? Haben wir das Recht, 

als Bewohner eines reichen Landes 
ohne eigene Wildnisgebiete mit einem 
230.000 km langen Straßennetz den 
Tansaniern mit nur 20.000 km Straßen 
vorzuschreiben, wie sie ihre Natur nut-
zen? Damit wir als Touristen Elefanten, 
Giraffen und Löwen auch außerhalb des 
Zoos erleben und im Selous jagen oder 
im Indischen Ozean tauchen können?

Wer genauer hinschaut, entdeckt genü-
gend Gründe, warum wir nicht nur das 
Recht, sondern sogar die Pflicht haben, 
uns als internationale Zivilgesellschaft 
einzumischen, mit lokalen Initiativen 
zu kooperieren und z.B. auch Parlamen-
tarier in der komplizierten Materie zu 
beraten.21 Da ist die globale Verantwor-
tung zum Erhalt der Biodiversität und 
zum Klimaschutz sowie die Notwen-
digkeit zur Unterstützung nachhaltiger 
Entwicklung gegenüber kurzfristigen, 
nationalen und internationalen Wirt-
schaftsinteressen. Da gibt es das Recht 
auf Einforderung der Einhaltung inter-
nationaler Verträge, wie das Überein-
kommen zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten (bonner kon-
Vention, 1979), das Washingtoner 
artenschutZübereinkommen (CI-
TES, 1973), die WelterbekonVenti-
on (1972) und das übereinkommen 
über feuchtgebiete (ramsar-kon-
Vention, 1971), die UN-menschen-
rechtskonVention unD Vereinba-

rungen Zum schutZ bürgerlicher 
unD soZialer rechte. Und eine mo-
ralische Verantwortung zur Unterstüt-
zung der lokalen Landbevölkerung, de-
ren Interessen und Landrechte derzeit 
durch die eigene Regierung und gewis-
senlose lokale und internationale Profi-
teure grob mißachtet werden. Deshalb 
ist zu fordern:
1. Erstellung überprüfbarer, unabhän-

giger Sozial- und Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen

2. Realistische Kalkulation des Ko-
sten-/Nutzenverhältnisses inklusive 
Umweltfolgekosten

3. Prüfung umweltfreundlicher, wirt-
schaftlich sinnvoller Alternativen

4. Offenlegung möglicher persönlicher 
Interessen beteiligter Politiker und 
Geschäftsleute

5. Schaffung von Transparenz durch 
Information der Bevölkerung über 
die Auswirkungen der Vorhaben und 
Beteiligung an der Entscheidung und 
den Einnahmen.

Alternativen zu den umweltzerstö-
rerischen Plänen sind vorhanden und 
müssten mit den betroffenen Menschen 
entwickelt werden. Nur so ließen sind 
Menschenrechte und Schutz der Land-
rechte im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung mit Erhaltungszielen der Bio-
diversität und Klimaschutz verbinden. 
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