
Aus dem Netz vom 18.08.2022 

Problematischer Run auf Lithium 

Lithium gilt als Schlüsselrohstoff, um den globalen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch in 

Südamerika protestieren indigene Gemeinschaften gegen den industrialisierten Abbau, 

wie Wirtschaftsgeograf Felix Dorn im Gespräch mit ORF.at erzählt. In Österreich gibt 

es ebenfalls eine Lagerstätte mit vermutlich Hunderttausenden Tonnen an 

lithiumhaltigem Gestein – und auch hier gehen die Wogen hoch.  

13. August 2022, 21.03 Uhr  

Teilen  

In den südamerikanischen Anden auf etwa 4.000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel ist 

Lithium in Salzseen und -wüsten vorhanden. Im „Lithiumdreieck“ in Argentinien, Chile und 

Bolivien befinden sich 59 Prozent der globalen Ressourcen. Internationale Bergbaukonzerne 

sind seit Jahrzehnten in der Region tätig. Der Ausbau von erneuerbarer Energie hat das 

Interesse an Lithium noch vergrößert. 

Um das Lithium aus dem Untergrund der Salzseen zu gewinnen, müssen Millionen Liter Wasser 
verdunstet werden. Die Folgen für das Ökosystem seien nicht absehbar, weil es dazu im Grunde 
genommen keine unabhängigen Studien gebe, kritisiert Wirtschaftsgeograf Dorn von der Universität 
Innsbruck. Viele Forschungsarbeiten seien größtenteils durch Auftragsstudien von den dort 
operierenden Bergbauunternehmen entstanden. Die Region wird seit Jahrhunderten von indigenen 
Gemeinschaften bewohnt. Ihre Lebensweise wird durch die intensive Lithiumgewinnung der 
Unternehmen beeinflusst 

„Nein zu Lithium, ja zu Wasser und Leben“ 

In den argentinischen Provinzen Jujuy, Salta und Catamarca leben indigene Gruppen 

vorrangig von der Viehzucht und kleinteiliger Bedarfswirtschaft. Der enorme 

Wasserverbrauch durch die Lithiumextraktionen der Bergbauunternehmen trocknet das 

Weideland aus. Wanderwege werden unterbrochen. Unter dem Motto „Nein zu Lithium, ja zu 

Wasser und Leben“ haben die Gemeinschaften der Salinas Grandes in den letzten Jahren 

deshalb zu Protesten aufgerufen. 

Hinter dem Schlagwort Wasser steckt allerdings viel mehr, stellte Dorn während seiner 
Forschungsaufenthalte in Argentinien fest. Es gehe um Forderungen nach Mitsprache und 
Selbstbestimmung. Gemeinsam mit dem Filmemacher Emiliano Bazzani ist der Dokumentarfilm „Bajo 
la sal“ (engl.: „Below the Salt“) entstanden, der die Perspektive der indigenen Gemeinschaften 
beleuchtet. 
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Von der Regierung im Stich gelassen 

Die Kritik der indigenen Gemeinschaften richtet sich nicht nur gegen die Unternehmen, 

sondern auch gegen die Regierung. Die Bergbaukonzerne genießen steuerliche Vorteile in 

Argentinien. So sind nur drei Prozent Abbaugebühren auf den Umsatz zu entrichten. Der 



Wasserkonsum ist gar nicht versteuert. „Was wir hier sehen, ist eine ungleiche Verteilung von 

Profiten einerseits und Umweltrisiken andererseits; Profite zugunsten internationaler 

Unternehmen und Umweltrisiken zulasten der indigenen Gemeinschaften vor Ort“, bilanziert 

Dorn. 

Die Regierung ist nicht in der Lage zu vermitteln. Die eigenen Interessen, durch den 

Lithiumboom in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle zu spielen, überwiegen. Der 

Großteil des Lithiums wird allerdings zur Batterieproduktion nach Asien und Europa 

exportiert. 

Vorkommen im Gestein 

Lithium ist ein chemisches Element, das in der Natur nicht in reiner, metallischer Form 

vorkommt. Große Lagerstätten befinden sich etwa in Australien und China. Beim 

konventionellen Abbau im Bergwerk sind Gesteine der Rohstoff, in denen das Lithium zu 

kleinen Mengen in Mineralen enthalten ist. Dazu gehört das Mineral Spodumen mit einem 

Lithiumgehalt von einem bis maximal fünf Prozent. 

Das Lithium muss aus dem mineralischen Gestein durch chemische Prozesse gelöst werden, erklärt 
der Geologe Frank Melcher von der Montanuniversität Leoben. Das kann mitunter aufwendig sein. 
Übrig bleibt jedenfalls viel Material, dass entweder zurück ins Bergwerk gebracht werden muss oder 
anderweitig, etwa in der Bauindustrie, verwertet werden kann. 

Das Lavanttaler Lithium 

In Europa könnte sich die Kärntner Koralpe in den nächsten Jahren zu den wichtigsten 

Abbaugebieten entwickeln. Seit 2011 gehört die Abbaustelle inklusive der Schürfrechte dem 

Unternehmen European Lithium. Dahinter steht der australische Bergbaukonzern Global 

Strategic Metals. 

Derzeit laufen Explorationstätigkeiten, Probebohrungen und Machbarkeitsstudien. Aus 

technischer Sicht könnte European Lithium 2024 mit dem Abbau beginnen. Eine Fabrik soll 

zur Weiterverarbeitung und Produktion von jährlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in der 

Region errichtet werden, heißt es von European Lithium. 

…………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Raubbau aus unserer Erde. Bauern werden im Stich gelassen von der Regierung, 

so wie immer. Hauptsache der Staat bereichert sich, alle anderen müssen zusehen wie sie 

klarkommen. Kein Wunder, wenn der Klimawandel sich fortsetzt, ist wohl sowieso nicht 

mehr aufzuhalten. Die Menschheit vernichtet sich, aber sie merken es erst wenn es zu spät ist. 

Dann ist keine Rettung mehr in Sicht! 

Raubbau aus der Erde, was seit Millionen von Jahren gebildet wurde, raubt der Mensch in 

wenigen Jahren. Wenn nichts mehr da ist was dann? Keiner macht sich Gedanken, wegen der 

Gewinne jetzt und die Zukunft? 


