
Unternehmenshaftung

Deponie Römisloch gefordert, in
der bis 2000 Tonnen Che-
miemüll lagern. Dort hatte man
nach über dreijährigen «Ab-
klärungen» der chemieeigenen
Interessengemeinschaft Depo-
niesicherheit genug und forder-
te endlich Taten. Erst im Novem-
ber sei der Mühlebach in der
Nähe der Deponie kontrolliert
worden, beschwichtigten die Ex-
perten die IG. Doch die Verant-
wortlichen von Neuwiller und
der angrenzenden Schweizer Ge-
meinde Allschwil sind davon
überzeugt, dass Sickerwasser aus
der Grube das Grundwasser ge-
fährde. Und schon gar nicht be-
ruhigend war die Behauptung
der Experten, erst im letzten No-
vember das Wasser kontrolliert
zu haben. Der Bach war nämlich
zu der Zeit ausgetrocknet. 

BONFOL. Umstrittene Beurtei-
lungen der Fachleute von Novar-
tis und Co. einerseits, unabhän-
gige Experten andererseits gibt
es auch bei der Auseinanderset-
zung um die Sanierung der ju-

rassischen Deponie Bonfol. Hier
hatten die Basler zwischen 1961
und 1976 114000 Tonnen Che-
mieabfälle in eine alte Tongrube
geschüttet. Einigkeit besteht
heute lediglich darüber, dass die
Grube saniert werden muss. Um-
stritten ist, wann und wie.

Tatsächlich ist nach Ansicht
von Jost Arnet, dem Unia-Regio-
nalsekretär, stets abzuwägen,
wie hoch das Risiko einer Sanie-
rung im Vergleich zur Verwal-
tung der Giftgrube ist. Das weite-
re Vorgehen in Bonfol wäre
deshalb weniger umstritten,
wenn die Chemie in Sachen Ab-
fallbeseitigung nicht grundsätz-
lich auf Zeit spielen würde. «Va-
sella und Co. bekennen sich zu
ihrer Verantwortung, sehen aber
keinen Handlungsbedarf», ur-
teilt der Geograph Martin Forter,
der die Umweltgeschichte der
Basler Chemie geschrieben hat.
Aktiv seien die Firmen immer
erst dann geworden, stellt Forter
fest, wenn sie die Öffentlichkeit
nicht mehr beschwichtigen
konnten.

«Asbest ist eine natio-
nale Katastrophe, der
Bundesrat muss sich
endlich einschalten»,
forderte SP-Ständerätin
Christiane Brunner im
letzten work. Doch der
Bundesrat denkt nicht
im Traum daran.
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3000 Menschen werden in
den nächsten zehn bis zwan-
zig Jahren in der Schweiz an
Asbestkrebs sterben. Davon
gehen vorsichtige Schätzun-
gen aus. Hunderte sind im
Verlauf der letzten Jahr-
zehnte bereits an den Folgen
der tödlichen Faser gestor-
ben. Genaue Zahlen gibt es
nicht. Es existiert auch keine
zentrale Erfassung aller po-
tentiellen Asbestopfer. 

«Ich bin wirklich er-
staunt, mit welcher Gleich-
gültigkeit in der Schweiz auf
eine solche nationale Kata-
strophe reagiert wird», sagte
SP-Ständerätin Christiane
Brunner im work-Interview
(work 3/05). Als erste Politike-
rin spricht die ehemalige Ge-
werkschaftschefin zur As-
bestkatastrophe öffentlich
Klartext: Das Thema werde
von allen Seiten inklusive 
Suva heruntergespielt. Die
Asbestopfer würden mit
ihrem Leiden allein gelassen.

So gehe das nicht mehr wei-
ter: «Der Bundesrat muss sich
endlich ins Thema einschal-
ten und Verantwortung über-
nehmen.» Konkret: Das Haft-
pflichtrecht müsse dringend
angepasst werden. Denn so-
wohl für zivile als auch für
strafrechtliche Verfahren sei-
en die Verjährungsfristen im
Falle von Asbesterkrankun-
gen zu kurz.

Doch der Bundesrat
will von Verantwortung
nichts wissen. In seiner Ant-
wort auf Brunners parla-
mentarischen Vorstoss vom
4.März stellt er kurz und
bündig fest: Es bestehe kein
Handlungsbedarf. Weder sei
eine zentrale Registrierung
aller potentiellen Asbestop-
fer nötig noch eine Anpas-
sung des Haftpflichtrechtes.
«Zurzeit existiert kein spe-
zielles Asbestschutzgesetz.
Ein solches ist auch nicht ge-
plant.»

PERSILSCHEIN FÜR SUVA 
Keinerlei Handlungsbedarf
sieht die Regierung auch bei
der Suva: In einem zweiten
Vorstoss zum Thema Asbest
hatte die grüne National-
rätin Franziska Teuscher
nämlich eine Überprüfung
der Arbeit der Suva verlangt.

Per Gutachten wollte sie fest-
stellen lassen, «ob die
Schweizerische Unfallversi-
cherungsanstalt beim As-
bestschutz der Arbeitneh-
menden ihren gesetzlichen
Aufgaben jederzeit mit der
nötigen Sorgfalt und gemäss
arbeitsmedizinischem Wis-
sensstand nachgekommen
ist». Eine solche Untersu-
chung sei «nicht angezeigt»,
lässt der Bundesrat wissen.
Bei seiner Beurteilung stützt
er sich auf einen Entscheid
des Bundesgerichtes aus
dem Jahr 2001. Die Witwe ei-
nes Asbestopfers hatte die
Suva auf Schadenersatz ver-
klagt, weil sie ihren Auf-
sichts- und Kontrollpflich-
ten gegenüber dem Arbeit-
geber ihres Mannes nicht
nachgekommen sei. Doch
ihre Klage wurde abgewie-
sen. Es sei in erster Linie Sa-
che des Arbeitgebers, für
den Schutz der Angestellten
zu sorgen. Obwohl die Suva
für die Aufsicht im Bereich
der Berufskrankheiten al-
lein zuständig sei, könne
von ihr keine flächen-
deckende Kontrolle verlangt
werden, urteilte das Gericht
und mit ihm der Bundesrat. 

Kopfschütteln über den
bundesrätlichen Bescheid
bei Teuscher und Brunner:

Beide Parlamentarierinnen
wollen sich angesichts der
Bedeutung des Themas so
nicht abspeisen lassen. Sie
werden beide mit einer Mo-
tion nachdoppeln. Brunner:
«Der Bundesrat hat offen-
sichtlich Angst, einen Präze-
denzfall zu schaffen.» Er
sträube sich gegen ein neues
Spezialgesetz zu Asbest und
seinen Folgen. «Der Bundes-
rat hat Angst, dass das Schu-
le machen könnte, dass
dann für jede neu auftreten-
de und gesundheitsgefähr-
dende Substanz auch wieder
ein Sondergesetz verlangt
würde.»

UNGENÜGENDE INFOS
Kein Verständnis hat Brun-
ner auch für den Entscheid
des Bundesrates, auf eine
zentrale Erfassung der po-
tentiellen Asbestopfer zu
verzichten. Viele ehemalige
Asbestarbeiter kamen aus
dem Ausland und sind
längst wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt. Allein in
Schmidheinys Faserzement-
fabrik Eternit in Niederur-
nen GL haben an die 2500
Italienerinnen und Italiener
gearbeitet. «Viele von ihnen
sind über allfällige Renten-
ansprüche und über Ent-
schädigungen von der Suva
völlig ungenügend infor-
miert», sagt Brunner.

In der Tat: Wie gross die
Unsicherheit und das Unwis-
sen über die eigenen Rechte
ist, zeigte ein work-Besuch
bei ehemaligen Asbestarbei-
tern und ihren Hinterbliebe-
nen in Apulien. Bis in die
90er Jahre hatten die Büeze-
rinnen und Büezer in der
Eternit gearbeitet und waren
dabei mit den hochgiftigen
Asbestfasern in Berührung
gekommen (work 3/05). Viele
von ihnen sind heute krank,
etliche schon tot. «Der Bun-
desrat schützt offenbar lie-
ber die Interessen der Unter-
nehmen als die Gesundheit
der Arbeitnehmenden», sagt
Brunner.

Asbest-Politikerin Christiane Brunner:

«Bundesrat schützt
die Interessen
der Unternehmen»

KALTSCHNÄUZIGE GIVAUDAN
SEVESO-OPFER MÜSSEN
GELD ZURÜCKZAHLEN
Vor 29 Jahren ging Stefánia Sén-
nos Bild um die Welt. Die damals
Zweijährige aus dem norditalieni-
schen Seveso wurde mit ihrer ver-
ätzten Gesichtshaut zum bekann-
testen Opfer der Dioxinwolke, die
am 10.Juli 1976 nach einem Re-
aktorunfall bei der Firma Icmesa
die ganze Umgebung vergiftete.
Die Basler Roche, über ihre Genfer
Tochter Givaudan Besitzerin der Ic-
mesa, zahlte 300 Millionen Fran-
ken zur Begrenzung der Schäden.
Aber das war’s: Laut der «Rund-
schau» von SF DRS musste Sénno
die weitere Behandlung ihrer Chlor-
akne abbrechen. Und 22 Familien,
denen 1985 je 7500 Franken
Schadenersatz zugesprochen wor-
den waren, mussten das Geld –
mit Zinsen 24000 Franken – wie-
der zurückzahlen. Givaudan (Ge-
winn 2004: 350 Millionen Franken)
hatte ihre Verurteilung erfolgreich
angefochten. Eine Familie musste
ein Zimmer verpfänden, um das
Geld zurückerstatten zu können. 

«Der Bundesrat
hat offensichtlich
Angst vor einem
Sondergesetz
zum Asbest und
seinen Folgen.»

CHRISTIANE BRUNNER,
SP-STÄNDERÄTIN
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BUNDESRATS-ANTWORT
IST ENTTÄUSCHEND

«Angesichts der
Tragweite der
Asbest-Tragödie ist
die Antwort des
Bundesrates abso-
lut enttäuschend.
Sie wird dem im-
mensen mensch-
lichen Leid der Be-
troffenen in keiner
Art und Weise ge-

recht. Selbst unter Berücksichti-
gung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen hätte unsere Re-
gierung als oberste Exekutive ein
Zeichen für diese Menschen set-
zen können, die unserer Wirt-
schaft ihr höchstes Gut, die eige-
ne Gesundheit, geopfert haben.» 

DAS SAGT DIE UNIA

Kopfschütteln über die bun-
desrätliche Absage bei den
ASBEST-POLITIKERINNEN
Christiane Brunner (o.) und
Franziska Teuscher.
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