4 work aktuell

Asbest-Katastrophe

25. Februar 2005

Ehemalige Asbest-Arbeiter von Eternit aus
Apulien wollen endlich Gerechtigkeit

Sie suchten Arbeit
und fanden den Tod
Samstag, 19. Februar: Im Gemeindesaal des apulischen Dörfchens Corsano treffen sich rund
200 Menschen der Umgebung, die in ständiger Angst vor dem Krebstod leben. Sie oder ihre
Angehörigen haben vor Jahren in Schmidheinys Eternit-Fabrik in Niederurnen gearbeitet.
oder schon gestorben ist. Auf
der anderen Seite weiss auch
Eternit-Chef Anders Holte
nichts Genaueres. «Es sind etwa 2500 Mitarbeiter aus Italien gekommen», sagt er. Aber
zu den Rückkehrern habe die
Firma keinen Kontakt mehr.

Frau erkundigt sich, ob in der
Schweiz eine Strafanzeige geApulien
Kaktusfeigen säumen die
gen die Eternit eingereicht
Bari
Strasse, die von Santa Maria di
werden kann.
Brindisi
Kampanien
Lecce
Leuca nach Corsano führt.
Anwalt Aliotta ist da
Basilicata
Lecce
Klippen spiegeln sich im Licht
nicht sehr optimistisch. In der
Ionisches
der letzten Sonnenstrahlen.
Schweiz steht es um den
Meer
Auf der anderen Strassenseite
Schutz der Arbeitnehmenden
Olivenhaine, so weit das Auge
schlecht, erklärt er den VerDAS GLEICHE SCHICKSAL
Viele ehemalige
reicht. Hier in der südlichsten
sammelten. Die VerjährungsDer Gemeindesaal von CorsaEternit-Arbeiterinnen frist sei viel zu kurz. Obwohl
Ecke Apuliens können viele
Casarano
und -Arbeiter
no ist bis zum letzten Platz benicht mehr allein von der
Asbest-Krebs erst zwanzig bis
stammen aus diesen vierzig Jahre nach dem Konsetzt. «Gerechtigkeit für die
Landwirtschaft leben. TausenDörfern in der
Asbest-Opfer der Eternit» steht
de wanderten deshalb seit den
takt mit den gefährlichen FaTiggiano
Provinz
Lecce.
auf einem Transparent. Die
fünfziger Jahren ab. Nach Belsern ausbricht, gilt für ein
Alessano
Corsano
Besucherinnen und Besucher
gien, Deutschland und in die
Strafverfahren grundsätzlich
sind aus Alessano, Tiggiano,
Schweiz.
eine Verjährungsfrist von fünf
Santa Maria
di Leuca
Casorano, Gagliano und Santa
Arbeit gab es in Niederbis maximal fünfzehn Jahren
Maria di Leuca angereist. Sie
urnen, in der Asbest-Zementnach dem letzten Kontakt mit
kennen einander. Die Stimfabrik Eternit der Familie
Asbest. Für die meisten Mensich, den Hinterbliebenen eimung ist gedrückt. Alle teilen
Schmidheiny. Das sprach sich
sie vor der Veranstaltung zu
schen im Saal ist diese Frist
ne sogenannte Integritätsentsie das gleiche Schicksal. Sie
in Tiggiano, Corsano und Alesihrem Mann Salvatore Chiarelder reine Hohn. Sie haben in
oder ihre Angehörigen haben
schädigung (siehe Kasten «Assano herum. Zu Hunderten zolo gesagt.
den siebziger und achtziger
jahrelang den tödlichen Asbest in Stichworten») auszugen sie in das kleine Glarner
Neben den beiden sitzt
Jahren bei der Eternit in Niebest-Staub in der Fabrik eingezahlen. Enttäuscht von der SuMariarosaria Antonazzo. Ihr
derurnen gearbeitet. Für eine
Vater,
Cosimo
Antonazzo,
ist
atmet
und
bangen
jetzt
um
va
ist
auch
Assunta
Orlando.
Strafanzeige ist es damit in
V iele von ihnen
1984 nach seiner Rückkehr
der Regel zu spät.
ihre Gesundheit. Viele von
Ihr Ehemann Ippazio Chiarelhaben Asbestose
lo sei 1990, vier Monate nach
aus Niederurnen gestorben.
ihnen haben Atemwegsbeund Krebs oder
«WANN TRIFFT ES MICH?»
seiner Rückkehr aus NiederAn Lungenkrebs, erzählt sie.
schwerden, Asbestose und
gehen vor Angst
Nach der Veranstaltung trefurnen, an Krebs gestorben.
Damals war sie dreizehn: «Er
Krebs. Andere gehen vor Angst
fen sich einige der ehemaligen
«Dabei
hatte
der
Arzt
in
der
hat
vor
Schmerzen
geschrien
nicht
mehr
zum
Arzt.
nicht mehr zum Arzt.
Eternit-Arbeiterinnen und -ArSchweiz ihm noch gesagt, es
und Blut gespuckt.»
Dolorata Cazzato sitzt
beiter in der Bar gegenüber
sei alles in Ordnung.» Eine
hinten im Saal. Die vierfache
ZU SCHNELL VERJÄHRT Hinterbliebenenrente der Suder Gemeindebibliothek. DoMutter kann nachts nicht
Dorf mit der grossen Fabrik.
Weiter vorne im Saal sitzen
menico Crudo erzählt, wie er
va hat die Witwe nie beschlafen. Sie muss immer wieDoch ihr Glück war von kurElvira Longo und Christian
sich Anfang der 70er Jahre seiantragt. Dass sie ein Recht
der husten und bekommt keizer Dauer. Nach ihrer RückMarini. Ihre Väter sind an Asne Schutzmaske selbst angedarauf hätte, hatte ihr niene Luft. Die Ursache will sie
kehr starben auffällig viele
ehemalige Eternit-Arbeiter an
best-Krebs gestorben. Seit Jahschafft habe. «Überall war
mand gesagt.
nicht kennen. «Hoffentlich
Asbest-Krebs. Genaue Zahlen
ren prozessieren sie gegen
Staub, doch sie haben uns keiFranco Basciani, Migrazeigen sie keine Bilder von
gibt es keine. Aber jeder kennt
die Schweizerische Unfallverne Masken gegeben. Erst Jahre
tionssekretär der Unia, kennt
kranken Menschen. Das würjemanden, der lungenkrank
sicherung Suva. Diese weigert
später gaben sie uns welche.»
viele der Anwesenden persönde ich nicht ertragen», hatte
Die scheussliche Ironie der Gelich. Als junger Bursche arbeischichte spricht Eternit-Chef
tete er selbst bei der Eternit.
Anders Holte aus: Die Masken,
Seit einigen Jahren kümmert
die sich die Arbeiter damals
er sich um seine ehemaligen
selbst besorgt haben, nützten
Kollegen. Er hat den InformaBiagio Zaccheria, 60, arbeitete von 1962 bis
sere sieben Sachen und mit unserer jüngsten
gegen Asbest-Staub nichts.
tionsabend gemeinsam mit
1992 in der Eternit in Niederurnen. Er glaubt,
Tochter zogen wir nach Corsano zurück.
Antonio Mariello hat
dem Migrantenverein von Corverantwortlich für die Krebserkrankung seiner
neunzehn Jahre lang in der
sano organisiert. Franco BaVOLLER STAUB.Jetzt leben wir in ständiger
Frau zu sein.
Eternit gearbeitet. Mit einer
sciani und Massimo Aliotta,
Sie haben mich einfach rausgeschmisAngst. Meine Frau hat schon drei Operationen
Anwalt des Schweizerischen
Mistgabel Asbest-Fasern in
sen. Nach 31 Jahren. Sie sagten, ich sihinter sich. Das ist auch meine Schuld. Ich kam
Asbest-Opfer-Vereins, wollen
Säcke geladen. «Wenn wir
muliere. Dabei wurde es 1991 mit meiimmer voller Staub von der Arbeit nach Hause.
krank wurden und zu husten
nem Asthma immer schlimmer. Der Arzt der Suanfingen, schickten sie uns
Wir hatten keine Dusche. So hab ich den Dreck
Die meisten wissen
einfach in eine andere Abteiva liess mich in eine andere Abteilung versetauch in der Wohnung verteilt. 1990 musste sich
gar nicht, dass ihnen
lung, wo es weniger Staub
zen. So war das immer: Wer krank war, wurde
Rosaria zum ersten Mal operieren lassen. Sie
versetzt. Die Kündigung traf mich wie ein
hatte Darmkrebs. Als es ihr dann langsam besR enten und Entschä- gab», erzählt Mariello. Francesco Treveri erzählt: «Wenn
Schlag. Meine Frau Rosaria und ich packten unser zu gehen schien, kam 1998 der zweite
digungen zustehen.
die Suva kam, mussten wir die
Krebs: ein Lymphom. Auch den hat sie überlebt,
Fabrik blitzblank putzen.» Maein Wunder. Letztes Jahr haben sie ihr dann eidie ehemaligen Mitarbeitenrio Muccio ezählt von seinem
nen Lungenknoten entfernt. Hört das denn nie
den der Eternit und die HinBruder Virgilio und seinem
auf? Was ist, wenn es mich auch trifft? Daran
terbliebenen über ihre Rechte
Cousin Antonio. Beide seien
möchte ich gar nicht denken. Ich gehe
informieren. «Die meisten wiswenige Monate noch ihrer
nicht mehr zum Arzt. Ich will gar nicht
sen gar nicht, dass ihnen RenRückkehr aus Niederurnen an
wissen, wie es um mich steht. (mr)
ten und Entschädigungen zuKrebs gestorben. Jetzt fragt er
stehen, wenn ihre Krankheit
sich: «Wann trifft es mich?»
auf die Arbeit bei der Eternit
Auch Antonio Martella
zurückzuführen ist», ärgert
wäre gerne an der VeranstalDAS SAGT DIE ETERNIT
sich Aliotta.
tung in Corsano dabei geweDie Eternit AG gibt grundsätzlich keine Auskunft über
Den Besucherinnen und
sen. Doch er braucht ständig
den Gesundheitszustand ihrer (ehemaligen) MitarbeiBesuchern der Veranstaltung
Sauerstoff und ist von der Chetenden. Biagio Zaccheria wurde Ende 1992 im Rahgeht es aber nicht nur ums
motherapie erschöpft. Er hat
men eines Personalabbaus gekündigt. Dieser erfolgte
Geld. Sie wolle Gerechtigkeit,
Asbest-Krebs und weiss, ihm
aufgrund des Rückgangs im Bausektor. Ab Ende der
sagt
Fontana
Alessio
aus
Tigbleiben nur noch wenige Mo70er Jahre hat die Eternit eine Reihe von Neuerungen
giano. Auch ihr Vater sei am
nate. Er fragt: «Warum haben
im Rahmen des Gesundheitsschutzes der MitarbeitenAsbest gestorben. Die junge
sie uns das angetan?»
den eingeführt.
Anders Holte, CEO Eternit AG
MARIA ROSELLI (TEXT),

MAX FOTOGRAFICA (FOTOS)

PROVINZ LECCE

«Hört das denn nie auf?»

Adria

In Corsano in der Provinz LECCE leben viele
Ex-Eternit-Mitarbeiter.

Zur Veranstaltung «Gerechtigkeit für
die Asbest-Opfer der Eternit» kamen
am 19. Februar um die 200 ehemalige
Angestellte der Eternit und Angehörige
in den GEMEINDESAAL IN CORSANO.

Pietro de Francesco
wollte eigentlich seinen
Ruhestand geniessen.
Jetzt liegt er mit KREBS
im Spital.

Antonio Martella arbeitete von 1962
bis 1975 in
der Eternit in
Niederurnen.
Seit Dezember weiss er,
dass ihm nur
noch WENIGE
MONATE zu
leben
bleiben.

Franco Basciani, UniaMigrationssekretär, hat
in Corsano die Ex-Asbest-Büezer über ihre
RECHTE informiert.

«

»

Massimo Aliotta
ist Anwalt des
schweizerischen
Asbest-Opfer-Vereins. Er hat die
RECHTSLAGE für
eine Strafanzeige
dargelegt.
Ein Jubiläumsgeschenk der
Eternit (links).
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