Asbest-Skandal

Tödliches Asbest: Als sich die Arbeiter wehrten, wurden sie geschasst

Lukas Klausers Albtraum
am Paul-Scherrer-Institut
Zusammen mit zwei Kollegen
schöpft Arbeiter Lukas Klauser
Verdacht: Die Rohre, die sie ohne
Schutz zersägen müssen, sind
die nicht mit Asbest ummantelt?
Sie waren es. Doch diese
schreckliche Gewissheit war erst
der Anfang von Klausers Odyssee.

»

LUKAS KLAUSER, ASBEST-GESCHÄDIGTER

DER VERDACHT
«Bei unserer Arbeit stiessen wir immer wieder auf Rohre und Leitungen, die mit Isolationsschnüren umwickelt waren. Diese
mussten wir mit einer Trennscheibe zertrennen und zerkleinern, um sie anschliessend mit dem restlichen Schutt zu

DAS MACHT DIE UNIA

POLITISCHES NACHSPIEL
Der Asbestfall am Paul-Scherrer-Institut hat ein
politisches Nachspiel: Max Chopard, Unia-Gewerkschafter und SP-Grossrat, hat im Aargauer
Parlament eine entsprechende Interpellation eingereicht. Darin verlangt er eine Stellungnahme
der Regierung zum Vorfall in der Forschungsanstalt des Bundes. Insbesondere fordert Chopard
von der Regierung, dass sie generell die Zuständigkeiten im Umgang mit Asbest klar deklariere:
Wie werden potentielle Gefahrenbaustellen
im Aargau kontrolliert? Wie ist es möglich, dass
beim Rückbau des Versuchsreaktors nicht
vorgängig detaillierte Messungen vorgenommen
wurden? Der Ball liegt jetzt beim Regierungsrat.

Das Asbestproblem wird in
der Schweiz systematisch
verharmlost. Der Asbestfall
im renommierten PaulScherrer-Institut sei dafür
beispielhaft, sagt Marcel
Bosonnet, Anwalt der beiden
geschädigten Arbeiter.

Was sind denn die Gründe
für eine solche Verharmlosung?
Ignoranz oder bewusste Inkaufnahme schwerwiegender Gesundheitsschäden. Beides ist absolut inakzeptabel.

entsorgen», erzählt Klauser gegenüber
work. Und: «Als im Oktober ein neuer Kollege zu unserer Truppe stiess, äusserte er
den Verdacht, dass es sich beim Isolationsmaterial um Asbest handeln könnte.» Ein
Verdacht, den auch Klauser und Lechner
teilten. Beide entschlossen sich daraufhin,
mit ihrem Vorgesetzten darüber zu reden,
damit die nötigen Sicherheitsmassnahmen hätten getroffen werden können.

Das Paul-Scherrer-Institut steht
damit nicht allein. Asbestalarm
gab es in letzter Zeit auch auf
anderen Baustellen, wo Arbeiter
betroffen waren. Nehmen
Arbeitgeber ihre Verantwortung
einfach nicht wahr?
Schaut man die Publikationen der
Suva an, aber auch die Gesetzgebung,
muss man sagen, die Schweiz hat auf
Gesetzesebene ihre Verantwortung
wahrgenommen. Aber von Seiten der
Arbeitgeber werden die Schutzbestimmungen auf unverantwortliche
Weise immer wieder ignoriert. In
unserem konkreten Fall hat man
klare Hinweise, dass es sich um Asbest handle, gar geleugnet.

DIE DROHUNGEN
Am 2. November 2005 fasst sich Lukas Klauser ein Herz und meldet den Verdacht erstmals seinem direkten Vorgesetzten. Klauser: «Ich habe ihm erzählt, dass es sich bei
der Ummantelung der Rohre sehr wahrscheinlich um Asbest handle und dass
dringend Schutzmassnahmen ergriffen
werden müssten.» Doch der Chef habe von
Asbest im Reaktor nichts wissen wollen.
Das sei sicher kein Asbest, habe er ihm
gesagt und ihn an die Arbeit zurückgeschickt. Daraufhin zerlegt Klauser mehrere Tage lang weitere Rohre und Leitungen,
die mit Asbest ummantelt sind. Doch sein
Verdacht lässt ihm keine Ruhe. Er geht
noch mehrmals zu seinem Chef und bittet
ihn, abklären zu lassen, ob es sich nicht
doch um Asbest handle. Klausers Vorgesetzter kommt von seiner Meinung jedoch
nicht ab. Klauser: «Er sagte mir, ich solle gefälligst meine Arbeit wiederaufnehmen.»
Knapp zwei Wochen später, am Vormittag des 14. November 2005, haben Klauser und Lechner die Nase definitiv voll.
Nachdem sie tagelang vergeblich auf eine
Antwort von oben gewartet haben, wendet
sich Klauser nun an einen anderen Vorgesetzten. Sein Albtraum wird zur Realität:
Dieser bestätigt ihm seinen Verdacht. «Sie
haben recht, Herr Klauser, sagte er mir, es
handelt sich tatsächlich um Asbest. Er war
ganz gelassen und beschwichtigend»,
erzählt Klauser. Dieser Asbest stelle keine
Gefahr dar. Es reiche aus, wenn beim
Abbau die Asbestisolation mit Wasser
abgespritzt werde. Zudem könne Klauser
ja jene Schutzmasken und Handschuhe
tragen, die man generell beim Schleifen

«Wie können anerkannte
Wissenschafter
diese Gefahr leugnen?»
work: Herr Bosonnet, wird
das Asbestproblem
in der Schweiz genügend ernst
genommen?
Marcel Bosonnet: Absolut nicht. Der
Vorfall im Paul-Scherrer-Institut ist
bezeichnend dafür, in welchem Masse das Asbestproblem in der Schweiz
verharmlost wird. Anders kann ich
mir nicht erklären, warum der Institutsdirektor, Herr Professor Ralph
Eichler, in einem persönlichen Brief
an mich schreibt: Asbest sei im
Körper biologisch abbaubar. Das ist
absurd und zeigt, dass man versucht,
all die entsprechenden Untersuchungen, in denen klar aufgezeigt wird,
wie gefährlich Asbest ist, einfach zu
negieren. Ich verstehe nicht, wie
anerkannte Wissenschafter mit gutem Gewissen diese Gefahr leugnen
können. Und wie sie deshalb als
Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gefährden, statt sie
zu schützen.

«

Nicht im «schlimmsten Albtraum» hätten
Lukas Klauser (22) und Philip Lechner (27)
je damit gerechnet, dass ihre Arbeit beim
renommierten Paul-Scherrer--Institut (PSI)
in Villigen AG so enden würde: «Wir fühlen
uns gleich doppelt betrogen: Unsere Gesundheit ist womöglich futsch, und die
Stelle sind wir auch los.»
Philip Lechner trat seine Arbeitsstelle
als Monteur in der Forschungsanstalt des
Bundes im März 2005 an. Sein Kollege
Lukas Klauser schloss sich der vierköpfigen
Truppe, die mit dem Rückbau eines Versuchsreaktors beauftragt war, erst Ende
September an. Die Arbeit des Teams
bestand darin, den stillgelegten Atomreaktor in der Diorit-Reaktorhalle 58 des PaulScherrer-Instituts abzubrechen. Der Rückbau erfolgt, mit Unterbrüchen, schon seit
mehreren Jahren. Klauser und Lechner
waren über ein Temporärbüro für etwa ein
Jahr angestellt worden.

Rechtsanwalt Marcel Bosonnet hat gegen das
Paul-Scherrer-Institut Strafanzeige eingereicht

MARIA ROSELLI

«Ich bin vor allem
wütend. Ich bekam
gerade mal 22 Franken
pro Stunde für diese Drecksarbeit. Ich hätte nie gedacht,
dass so etwas in der Schweiz
möglich sei, und schon gar
nicht in einem wissenschaftlichen Institut.

MARIA ROSELLI
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«Asbest sei im Körper
abbaubar, schrieb
mir der Direktor des PSI,
Ralph Eichler.»
MARCEL BOSONNET, RECHTSANWALT

Was für Hinweise?
Mein Mandant hat seinen Verdacht,
dass er asbestummantelte Rohre zersägen musste, sofort und mehrfach
seinem Vorgesetzten gemeldet. Doch
er wurde abgewimmelt.
Wurden auf der Baustelle
Messungen durchgeführt?
Ja, als der Vorfall aufflog, hat das
Institut eine externe Firma damit
beauftragt. Doch wir beanstanden
die Messungen: Zum einen erfolgten
sie erst nach Einstellung der Arbeiten
in der stillgelegten Reaktorhalle.

«Die Suva setzt
nicht einmal ihre eigenen
Richtlinien durch!»
Zum anderen entspricht die Messtechnik nicht den Vorschriften der
Suva. Nach einhelliger Expertenansicht ist die angewandte Messmethode ungeeignet, um den Gehalt an
lungengängigen Asbestfasern zum
Zeitpunkt der Abbauarbeiten zu messen. Laut Vorschriften der Suva müssten die Grenzwerte am Arbeitsplatz
personenbezogen sein. Das heisst, die

Staubmessungen müssen während
der fraglichen Arbeiten mittels sogenannter Probenannahmensysteme
durchgeführt werden, die von den
Exponierten am Körper getragen werden. Es ist völlig klar, dass Messungen
in der stillgelegten Halle in keiner
Art und Weise die tatsächliche Kontamination während der Arbeit wiedergeben. Als ich die Gutachterfirma
damit konfrontierte, wurde mir gesagt, die angewandte Messtechnik sei
vom Paul-Scherrer--Institut bestimmt
worden.

Was hielt die Suva von
den Messungen?
Gerade da liegt das Problem. Die Suva
hätte eigentlich die Pflicht gehabt,
die Baustelle zu kontrollieren, spätestens als mein Mandant der Suva den
Asbestverdacht meldete. Das hat sie
jedoch nicht gemacht. Und selbst als
die Suva die Messungen aus der stillgelegten Halle erhielt, hat sie diese
nicht beanstandet. Mit anderen Worten: Die Suva setzt nicht einmal ihre
eigenen Richtlinien durch!
Wie geht es jetzt weiter?
Wir haben inzwischen gegen die
Verantwortlichen des Paul-ScherrerInstituts Strafanzeige eingereicht.
Dieses hat uns daraufhin angeboten,
bis Ende März neue, korrekte Messungen durchzuführen, die von der
Suva monitoriert werden. Es bleibt
das Problem, dass die Suva einerseits
die kontrollierende Instanz ist, und
anderseits für den Schaden aufkommen muss, der durch die Normverletzungen entstanden ist. Es brauchte
da dringend eine Gewaltentrennung.
In der Schweiz werden in den
nächsten Jahren noch Hunderte
von Menschen an den Folgen
ihrer Arbeit mit Asbest sterben.
Fänden Sie es sinnvoll, Asbestbauten zu registrieren und
einen Fonds zur Entschädigung
der Opfer zu bilden?
Ein Entschädigungsfonds und ein
Asbestregister sind für die Schweiz
ein absolutes Muss. Die Haltung des
Bundesrates in dieser Frage ist klar
menschenverachtend. Umso mehr,
als unser Land über die nötigen
Finanzen verfügt, um Menschen zu
entschädigen, denen immenses Leid
widerfahren ist.

Stillgelegter Atomreaktor des Paul-Scherrer-Instituts: UNGESCHÜTZT mussten die Arbeiter asbestummantelte Rohre zersägen. FOTOS: SF SCHWEIZER FERNSEHEN (2)
und Abspitzen trage. «Ich dachte ich höre
nicht recht», erinnert sich Klauser. Er habe
heftig protestiert und verlangt, dass die
nötigen Schutzmassnahmen getroffen
würden. Doch der Chef habe ihm gedroht:
Wenn die Suva vom Vorfall erfahre, würde
die Baustelle geschlossen. Als Klauser nicht
klein beigeben will, kommt es noch dicker:
Wenn ihm die Schutzmassnahmen nicht
ausreichten, könne er ja gehen!
Doch Klauser gibt nicht auf. Noch am
selben Tag telefoniert er seiner Mutter und
bittet sie um Rat. Diese erkundigt sich bei
der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa) und bei der Gewerkschaft
Unia über die Gesundheitsgefahren. Beide
raten ihr, dringend zu handeln. Klausers
Onkel nimmt sofort Kontakt mit dem Pressesprecher des Paul-Scherrer-Instituts auf
und fordert diesen auf, die notwendigen
Schutzmassnahmen zu treffen.
Plötzlich geht alles blitzschnell. Noch
am Nachmittag des 14. November wird die
Belegschaft zu einer Sitzung aufgefordert
und informiert, dass die Baustelle zur Ent-

nahme von Materialproben vorübergehend geschlossen werde. Aufgrund der
Messresultate könne dann das weitere Vorgehen bestimmt werden. Ein Schock für
alle Mitarbeiter. Sie fürchten um ihre Gesundheit und ihren Job. Klauser muss auch
noch Beschimpfungen seines Vorgesetzten
einstecken. «Dieser behauptete allen Ernstes, ich sei schuld daran, wenn wir jetzt
keine Arbeit mehr hätten. Ich kam mir vor
wie im falschen Film», sagt Klauser.

DER BLAUE BRIEF
Am nächsten Tag beauftragt das PaulScherrer-Institut eine externe Firma mit
der Messung der Asbestwerte. Die Messungen, die in der stillgelegten Halle durchgeführt werden, ergeben, dass der Grenzwert
nicht überschritten worden sei. Doch Marcel Bosonnet, der Anwalt von Lechner und
Klauser, beanstandet die Messmethode,
diese widerspreche den Vorschriften der
Suva (siehe Interview).
Schon am 15. November erhält Klauser einen Anruf von der Temporärfirma,

die ihn ans Paul-Scherrer-Institut vermittelt hatte. Auch diese wirft ihm und
seinem Kollegen Lechner vor, schuld daran
zu sein, dass die Baustelle nun geschlossen
werde. Ein paar Tage später erhalten die
beiden dann den blauen Brief: «Aufgrund
dieser aussergewöhnlichen Umstände sehen wir uns gezwungen, den bestehenden
Arbeitsvertrag per sofort zu kündigen.»
Damit ist der Albtraum der beiden
Asbestarbeiter aber immer noch nicht zu
Ende. Lukas Klauser hat bis heute noch keine neue Stelle gefunden. Klauser und Lechner plagt die Ungewissheit, wie es nun um
ihre Gesundheit stehe. Klauser: «Ich bin vor
allem wütend. Ich bekam gerade mal 22
Franken pro Stunde für diese Drecksarbeit.
Ich hätte nie gedacht, das so etwas in der
Schweiz möglich sei, und schon gar nicht
in einem wissenschaftlichen Institut.»
Der Asbestfall am Paul-Scherrer-Institut war am
1. März auch Thema in einem Beitrag von
«10 vor 10» auf SF DRS. Die auf dieser Seite abgedruckten Bilder stammen aus diesem Beitrag.

Das sagen
PSI
und Suva
work hat das PaulScherrer-Institut und
die Suva mit allen
Vorwürfen, die gegen
sie in diesem Dossier
erhoben werden,
konfrontiert. Hier
ihre Stellungnahmen:

Es fehlt eine generelle
Ermittlungspflicht für Asbest
Externes Gutachten
soll Klarheit schaffen
Die Direktion des Paul-Scherrer-Instituts
(PSI) nimmt den Vorwurf der mangelnden
Arbeitssicherheit beim Diorit-Rückbau sehr
ernst, denn sie legt grossen Wert auf eine
hohe Arbeitssicherheit. Im Moment läuft
eine externe Untersuchung des Sachverhalts durch unabhängige Experten. Das
Gutachten soll die Vorkommnisse umfassend analysieren und den betroffenen
Mitarbeitern Klarheit über eine allfällige
Asbestexposition bringen. Dabei will das
PSI seine Verantwortung voll wahrnehmen.
Über die Untersuchungsresultate werden
die Mitarbeitenden und danach die Öffentlichkeit so rasch als möglich, voraussichtlich kurz nach Ostern, informiert.

Zum konkreten Fall können wir aus Gründen
des Datenschutzes leider keine Informationen
geben. Wir weisen aber grundsätzlich darauf
hin, dass in der Schweiz bisher eine gesetzliche Grundlage fehlt, die eine generelle Ermittlungspflicht für Asbest vor Umbau-, Revisionsoder Abbrucharbeiten regeln würde. Einzig für
Abbruch- und Rückbauarbeiten konnte kürzlich
in der neuen Bauarbeitenverordnung, die am
1. Januar 2006 in Kraft getreten ist, eine
entsprechende Abklärungspflicht verankert
werden. Diese Verordnung kam übrigens unter
massgeblicher Mitarbeit der Suva zustande.
So wie die gesetzliche Lage ist, kann es also
immer wieder zu Vorfällen mit Asbest auf
Baustellen kommen, was wir ausserordentlich
bedauern. Die Suva hat deswegen über die
Eidgenössische Koordinationskommission für
Arbeitssicherheit auch bereits einen Antrag an

den Bundesrat unterbreitet, in dem unter
anderem eine entsprechende Ermittlungspflicht gefordert wird.
Zu den Messungen: Messungen können auf
unterschiedliche Art und Weise durchgeführt
werden. Dabei kommen regelmässig sowohl
stationäre Messungen, also Messungen in
Räumen, als auch personenbezogene Messungen zum Einsatz. In gewissen Fällen werden
auch Messungen durchgeführt, um feststellen
zu können, ob ein Raum nach einer Verunreinigung durch einen bestimmten Schadstoff wieder ausreichend schadstofffrei sei. Ist dies der
Fall, so kann er auch wieder ohne Schutzausrüstungen betreten werden. Diese Messungen
haben nicht zum Ziel, die Exposition während
laufender Arbeiten zu erfassen, sondern
es sind sogenannte Freigabemessungen.

