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Kaktusfeigen säumen die
Strasse, die von Santa Maria di
Leuca nach Corsano führt.
Klippen spiegeln sich im Licht
der letzten Sonnenstrahlen.
Auf der anderen Strassenseite
Olivenhaine, so weit das Auge
reicht. Hier in der südlichsten
Ecke Apuliens können viele
nicht mehr allein von der
Landwirtschaft leben. Tausen-
de wanderten deshalb seit den
fünfziger Jahren ab. Nach Bel-
gien, Deutschland und in die
Schweiz. 

Arbeit gab es in Nieder-
urnen, in der Asbest-Zement-
fabrik Eternit der Familie
Schmidheiny. Das sprach sich
in Tiggiano, Corsano und Ales-
sano herum. Zu Hunderten zo-
gen sie in das kleine Glarner

Dorf mit der grossen Fabrik.
Doch ihr Glück war von kur-
zer Dauer. Nach ihrer Rück-
kehr starben au�ällig viele
ehemalige Eternit-Arbeiter an
Asbest-Krebs. Genaue Zahlen
gibt es keine. Aber jeder kennt
jemanden, der lungenkrank

oder schon gestorben ist. Auf
der anderen Seite weiss auch
Eternit-Chef Anders Holte
nichts Genaueres. «Es sind et-
wa 2500 Mitarbeiter aus Itali-
en gekommen», sagt er. Aber
zu den Rückkehrern habe die
Firma keinen Kontakt mehr.

DAS GLEICHE SCHICKSAL
Der Gemeindesaal von Corsa-
no ist bis zum letzten Platz be-
setzt. «Gerechtigkeit für die
Asbest-Opfer der Eternit» steht
auf einem Transparent. Die
Besucherinnen und Besucher
sind aus Alessano, Tiggiano,
Casorano, Gagliano und Santa
Maria di Leuca angereist. Sie
kennen einander. Die Stim-
mung ist gedrückt. Alle teilen
sie das gleiche Schicksal. Sie
oder ihre Angehörigen haben
jahrelang den tödlichen As-
best-Staub in der Fabrik einge-
atmet und bangen jetzt um 
ihre Gesundheit. Viele von 
ihnen haben Atemwegsbe-
schwerden, Asbestose und
Krebs. Andere gehen vor Angst
nicht mehr zum Arzt. 

Dolorata Cazzato sitzt
hinten im Saal. Die vierfache
Mutter kann nachts nicht
schlafen. Sie muss immer wie-
der husten und bekommt kei-
ne Luft. Die Ursache will sie
nicht kennen. «Ho�entlich
zeigen sie keine Bilder von
kranken Menschen. Das wür-
de ich nicht ertragen», hatte

sie vor der Veranstaltung zu
ihrem Mann Salvatore Chiarel-
lo gesagt.

Neben den beiden sitzt
Mariarosaria Antonazzo. Ihr
Vater,  Cosimo Antonazzo, ist
1984 nach seiner Rückkehr
aus Niederurnen gestorben.
An Lungenkrebs, erzählt sie.
Damals war sie dreizehn: «Er
hat vor Schmerzen geschrien
und Blut gespuckt.» 

ZU SCHNELL VERJÄHRT
Weiter vorne im Saal sitzen
Elvira Longo und Christian
Marini. Ihre Väter sind an As-
best-Krebs gestorben. Seit Jah-
ren prozessieren sie gegen 
die Schweizerische Unfallver-
sicherung Suva. Diese weigert

sich, den Hinterbliebenen ei-
ne sogenannte Integritätsent-
schädigung (siehe Kasten «As-
best in Stichworten») auszu-
zahlen. Enttäuscht von der Su-
va ist auch Assunta Orlando.
Ihr Ehemann Ippazio Chiarel-
lo sei 1990, vier Monate nach
seiner Rückkehr aus Nieder-
urnen, an Krebs gestorben.
«Dabei hatte der Arzt in der
Schweiz ihm noch gesagt, es
sei alles in Ordnung.» Eine
Hinterbliebenenrente der Su-
va hat die Witwe nie be-
antragt. Dass sie ein Recht
darauf hätte, hatte ihr nie-
mand gesagt. 

Franco Basciani, Migra-
tionssekretär der Unia, kennt
viele der Anwesenden persön-
lich. Als junger Bursche arbei-
tete er selbst bei der Eternit.
Seit einigen Jahren kümmert
er sich um seine ehemaligen
Kollegen. Er hat den Informa-
tionsabend gemeinsam mit
dem Migrantenverein von Cor-
sano organisiert. Franco Ba-
sciani und Massimo Aliotta,
Anwalt des Schweizerischen
Asbest-Opfer-Vereins, wollen

die ehemaligen Mitarbeiten-
den der Eternit und die Hin-
terbliebenen über ihre Rechte
informieren. «Die meisten wis-
sen gar nicht, dass ihnen Ren-
ten und Entschädigungen zu-
stehen, wenn ihre Krankheit
auf die Arbeit bei der Eternit
zurückzuführen ist», ärgert
sich Aliotta. 

Den Besucherinnen und
Besuchern der Veranstaltung
geht es aber nicht nur ums
Geld. Sie wolle Gerechtigkeit,
sagt Fontana Alessio aus Tig-
giano. Auch ihr Vater sei am
Asbest gestorben. Die junge

Frau erkundigt sich, ob in der
Schweiz eine Strafanzeige ge-
gen die Eternit eingereicht
werden kann.

Anwalt Aliotta ist da
nicht sehr optimistisch. In der
Schweiz steht es um den
Schutz der Arbeitnehmenden
schlecht, erklärt er den Ver-
sammelten. Die Verjährungs-
frist sei viel zu kurz. Obwohl
Asbest-Krebs erst zwanzig bis
vierzig Jahre nach dem Kon-
takt mit den gefährlichen Fa-
sern ausbricht, gilt für ein
Strafverfahren grundsätzlich
eine Verjährungsfrist von fünf
bis maximal fünfzehn Jahren
nach dem letzten Kontakt mit
Asbest. Für die meisten Men-
schen im Saal ist diese Frist
der reine Hohn. Sie haben in
den siebziger und achtziger
Jahren bei der Eternit in Nie-
derurnen gearbeitet. Für eine
Strafanzeige ist es damit in
der Regel zu spät.

«WANN TRIFFT ES MICH?»
Nach der Veranstaltung tref-
fen sich einige der ehemaligen
Eternit-Arbeiterinnen und -Ar-
beiter in der Bar gegenüber
der Gemeindebibliothek. Do-
menico Crudo erzählt, wie er
sich Anfang der 70er Jahre sei-
ne Schutzmaske selbst ange-
scha�t habe. «Überall war
Staub, doch sie haben uns kei-
ne Masken gegeben. Erst Jahre
später gaben sie uns welche.»
Die scheussliche Ironie der Ge-
schichte spricht Eternit-Chef
Anders Holte aus: Die Masken,
die sich die Arbeiter damals
selbst besorgt haben, nützten
gegen Asbest-Staub nichts.

Antonio Mariello hat
neunzehn Jahre lang in der
Eternit gearbeitet. Mit einer
Mistgabel Asbest-Fasern in
Säcke geladen. «Wenn wir
krank wurden und zu husten
an�ngen, schickten sie uns
einfach in eine andere Abtei-
lung, wo es weniger Staub
gab», erzählt Mariello. Fran-
cesco Treveri erzählt: «Wenn
die Suva kam, mussten wir die
Fabrik blitzblank putzen.» Ma-
rio Muccio ezählt von seinem
Bruder Virgilio und seinem
Cousin Antonio. Beide seien
wenige Monate noch ihrer
Rückkehr aus Niederurnen an
Krebs gestorben. Jetzt fragt er
sich: «Wann tri�t es mich?» 

Auch Antonio Martella
wäre gerne an der Veranstal-
tung in Corsano dabei gewe-
sen. Doch er braucht ständig
Sauersto� und ist von der Che-
motherapie erschöpft. Er hat
Asbest-Krebs und weiss, ihm
bleiben nur noch wenige Mo-
nate. Er fragt: «Warum haben
sie uns das angetan?»
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Ehemalige Asbest-Arbeiter von Eternit aus
Apulien wollen endlich Gerechtigkeit

Sie suchten Arbeit
und fanden den Tod

«Hört das denn nie auf?»

V iele von ihnen
haben Asbestose
und Krebs oder
gehen vor Angst
nicht mehr zum Arzt.

Die meisten wissen
gar nicht, dass ihnen
R enten und Entschä-
digungen zustehen.

Biagio Zaccheria, 60, arbeitete von 1962 bis
1992 in der Eternit in Niederurnen. Er glaubt,
verantwortlich für die Krebserkrankung seiner
Frau zu sein.«Sie haben mich einfach rausgeschmis-

sen. Nach 31 Jahren. Sie sagten, ich si-
muliere. Dabei wurde es 1991 mit mei-

nem Asthma immer schlimmer. Der Arzt der Su-
va liess mich in eine andere Abteilung verset-
zen. So war das immer: Wer krank war, wurde
versetzt. Die Kündigung traf mich wie ein
Schlag. Meine Frau Rosaria und ich packten un-

sere sieben Sachen und mit unserer jüngsten
Tochter zogen wir nach Corsano zurück.

VOLLER STAUB.Jetzt leben wir in ständiger
Angst. Meine Frau hat schon drei Operationen
hinter sich. Das ist auch meine Schuld. Ich kam
immer voller Staub von der Arbeit nach Hause.
Wir hatten keine Dusche. So hab ich den Dreck
auch in der Wohnung verteilt. 1990 musste sich
Rosaria zum ersten Mal operieren lassen. Sie
hatte Darmkrebs. Als es ihr dann langsam bes-
ser zu gehen schien, kam 1998 der zweite
Krebs: ein Lymphom. Auch den hat sie überlebt,
ein Wunder. Letztes Jahr haben sie ihr dann ei-
nen Lungenknoten entfernt. Hört das denn nie
auf? Was ist, wenn es mich auch tri�t? Daran
möchte ich gar nicht denken. Ich gehe
nicht mehr zum Arzt. Ich will gar nicht
wissen, wie es um mich steht. (mr)

Samstag, 19. Februar: Im Gemeindesaal des apulischen Dörfchens Corsano tre�en 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.
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Antonio Mar-
tella arbeite-
te von 1962
bis 1975 in
der Eternit in
Niederurnen.
Seit Dezem-
ber weiss er,
dass ihm nur
noch WENIGE
MONATE zu
leben
bleiben.

Viele ehemalige
Eternit-Arbeiterinnen
und -Arbeiter
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DAS SAGT DIE ETERNIT
Die Eternit AG gibt grundsätzlich keine Auskunft über
den Gesundheitszustand ihrer (ehemaligen) Mitarbei-
tenden. Biagio Zaccheria wurde Ende 1992 im Rah-
men eines Personalabbaus gekündigt. Dieser erfolgte
aufgrund des Rückgangs im Bausektor. Ab Ende der
70er Jahre hat die Eternit eine Reihe von Neuerungen
im Rahmen des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiten-
den eingeführt. Anders Holte, CEO Eternit AG

»
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ASBEST IN STICHWORTEN

3000 ASBEST-TOTE IN ZWANZIG JAHREN
Asbest sind natürlich vorkommende Minera-
lien, deren Zugabe die Werkstoffeigenschaf-
ten eines Produkts erheblich verbessern.
Asbest-haltige Produkte gewinnen an Brand-
festigkeit, Hitzeverträglichkeit, Elastizität
und Zugfestigkeit. Der Stoff ist lebensge-
fährlich aufgrund seiner faserförmigen Be-
schaffenheit. Die Fasern können mit der
Atemluft in die Lunge gelangen und die
unheilbaren Krankheiten Asbestose, Lun-
genkrebs, Mesotheliom (Bauchfell- bzw. Rip-
penfellkrebs) verursachen. Vom Einatmen
der Fasern bis zum Ausbruch der Krankheit
können Jahrzehnte vergehen. Andererseits
kann schon die einmalige Belastung mit As-
best-Fasern zu Mesotheliomen führen.

VERWENDUNG: Bis Mitte der 70er Jahre
wurde Asbest auch in der Schweiz breit an-
gewandt, nicht nur im Baubereich, sondern
auch als Isolationsmaterial bei Elektro-
geräten, zur Wärmedämmung von Rohrlei-
tungen oder bei Reibbelägen von Bremsen

und Kupplungen. Der höchste jährliche
Verbrauch von Asbest in der Schweiz lag
bei 30000 Tonnen.

VERBOT: 1975 wurde die Spritzasbest-Iso-
lierung verboten. 1990 galt ein generelles
Asbest-Verbot. 1994 kam das Ende der
Übergangsregelung für einzelne Asbest-An-
wendungen (z.B. Rohrbau). Seit 1939 an-
erkennt die Suva Asbestose als Berufs-
krankheit. Pro Jahr sterben zurzeit rund 50
Patientinnen und Patienten in der Schweiz
an Krebs, der durch Asbest verursacht
wurde. Eine weitere Zunahme wird bis et-
wa zum Jahr 2020 vorausgesagt (rund
hundert Todesfälle pro Jahr). Der Asbest-
Opferverein rechnet mit 3000 Krebstoten
in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren.

ETERNIT/SCHMIDHEINY: Die Schweizer
Eternit der Familie Schmidheiny kontrollierte
(ohne Mehrheit des Aktienkapitals) in der
Vergangenheit Eternit-Fabriken in 16 Län-

dern mit 23000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. In weiteren 16 Staaten war die Eter-
nit an Werken beteiligt, die von anderen
Eternit-Gruppen (Belgien) geleitet wurden.
Seit 2001 führt der Turiner Staatsanwalt
Raffaele Guariniello eine Untersuchung ge-
gen die Eternit in Niederurnen wegen des
Verdachts «mehrfacher fahrlässiger Tö-
tung». Im Dezember 2004 sind auch in der
Schweiz Klagen von Asbest-Opfern gegen
die ABB und die BLS eingereicht worden.

INTEGRITÄTSENTSCHÄDIGUNG: Wer nach
einem Unfall oder als Folge einer Berufs-
krankheit einen Körperteil, ein Organ oder
eine Lebensfunktion einbüsst, erhält eine
Integritätsentschädigung. Asbest-Opfer ha-
ben das Nachsehen: Die Suva zahlt erst
nach zweijähriger Krebserkrankung. Die
meisten Kranken sind dann aber schon tot.

BEGRIFFS-HERKUNFT: Asbest kommt aus
dem Griechischen und heisst unvergänglich.

VERJÄHRUNG
Zwei parlamentari-
sche Vorstösse zum
Thema Asbest sind
beim Bundesrat
hängig. Die Interpel-
lation von SP-Stän-
derätin Christiane
Brunner fordert ei-
ne Erweiterung des
Haftpflichtrechtes
und der dort fest-
gelegten Ver-
jährungsfristen.
Brunner will zudem,
dass alle potentiel-
len Asbest-Opfer,
unabhängig von ih-
rem jetzigen Wohn-
ort, zentral erfasst,
medizinisch behan-
delt und gegebe-
nenfallls entschä-
digt werden. 

SUVA
Die Interpellation
der grünen National-
rätin Franziska Teu-
scher befasst sich
mit der Rolle der
Suva. Teuscher will
überprüfen lassen,
ob die Suva beim
Schutz der Asbest-
Arbeiterinnen und 
-Arbeiter ihren
gesetzlichen Aufga-
ben nachgekom-
men ist. Zudem
sollen die Asbest-
opfer in der Frage
der Integritätsent-
schädigung nicht
länger diskriminiert
werden. Die Inter-
pellationen werden
in den nächsten
Wochen vom Bun-
desrat beantwortet. 

VORSTÖSSE

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

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

Franco Basciani, Unia-
Migrationssekretär, hat
in Corsano die Ex-As-
best-Büezer über ihre
RECHTE informiert.

Massimo Aliotta
ist Anwalt des
schweizerischen
Asbest-Opfer-Ver-
eins. Er hat die
RECHTSLAGE für
eine Strafanzeige
dargelegt.

Ein Jubiläums-
geschenk der
Eternit (links).

SP-Ständerätin Christiane Brunner fordert:

«Der Bundesrat muss sich
endlich einschalten!» 
Niemand will für die Spät-
folgen von Asbest gerade-
stehen. So geht das nicht
weiter, sagt SP-Ständerätin
Christiane Brunner und ver-
langt dringend eine Erweite-
rung des Haftpflichtrechtes.
MARIE-JOSÉE KUHN

work: Um das Thema Asbest
kümmern sich heute eigent-
lich nur die Asbest-Opfer und
ihre Anwälte. Warum
schweigt die Politik eisern?
Christiane Brunner: Ich bin wirk-
lich erstaunt, mit welcher Gleich-
gültigkeit auf eine solche nationale
Katastrophe reagiert wird. Desinter-
esse auch in der Haftungsfrage. Nie-
mand will für die oft tödlichen
Spätfolgen der «Wunderfaser» As-
best geradestehen, der schwarze 
Peter wird reihum gegeben. Über
Asbest wird gesprochen wie über ei-
ne Grippe. Dabei haben die Spätfol-
gen epidemische Dimensionen. Es
gibt Hunderte Menschen, die neu
erkranken, schon krank sind oder
bereits tot. Schockiert hat mich,
dass auch die Suva die Sache herun-
terspielt. Sie vergleicht die gesund-
heitliche Gefährdung durch Asbest
mit derjenigen durch Tabak. Nur:
Beim Rauchen hat man die Wahl,
bei der Arbeit mit Asbest hatte man
sie nicht.

In einem Vorstoss verlangen
Sie nun vom Bundesrat, dass
er sich des Themas Asbest
annimmt. Warum? 
Erstens, weil sich sonst niemand
darum kümmern will, und zwei-
tens, weil die Dimensionen des As-
best-Problems die Kompetenzen
der Kantone, der Suva und der ehe-
mals mit Asbest arbeitenden Fir-
men überschreitet. Es ist an der
Zeit, dass der Bundesrat Asbest zu
einem gesellschaftspolitischen
Thema macht und aus dem rein ju-
ristischen Rahmen herauslöst, in
dem es derzeit stattfindet. 

Nur der Bundesrat ist unab-
hängig genug und einigermassen
resistent gegen allfällige Druckver-
suche von Seiten der Asbest-Indus-
trie. Nur der Bundesrat kann des-
halb veranlassen, dass sämtliche
potentiellen Asbest-Opfer endlich
zentral erfasst werden. Nur der Bun-
desrat kann, was dringend nötig
ist, das Haftpflichtrecht abändern.

Was fordern Sie konkret?
Für zivile Verfahren kennen wir
heute eine Verjährungsfrist von
zehn Jahren nach Beendung des An-
stellungsverhältnisses. Für Strafver-
fahren ist die Verjährungsfrist et-
was anders geregelt. Im Falle von
Asbest-Erkrankungen sind beide
Fristen aber zu kurz, denn meistens
zeigt sich die gesundheitliche Schä-
digung durch Asbest erst Jahrzehn-
te später. Die Verjährungsfristen für
Asbest-Erkrankungen müssen des-
halb dringend ausgedehnt werden.

Die Diskussion um die
Folgen der Asbest-Produk-
tion ist im Wesentlichen 
eine Diskussion um die Haf-
tung von Firmen. Kann 
man diese juristisch denn
überhaupt haftbar machen?
Auf der einen Seite steht die Macht
des Geldes, auf der anderen die
Verwundbarkeit all jener, die an
ihrem Arbeitsplatz Befehle aus-
geführt hatten, um ein Auskom-
men zu haben.

Vor Gericht gewinnen meis-
tens die mit dem grossen Geld: Sie
haben die Gesetze auf ihrer Seite
und sie können sich gute Anwälte
leisten. Bereits im 19. Jahrhundert
wurde die Risikohaftung der Un-
ternehmen abgelöst von der obli-
gatorischen Unfallversicherung.
Doch keine Sozialversicherung, die
von den Unternehmern bezahlt
wird, kann je eine echte Unterneh-
merhaftung ersetzen. Diese müsste
weit mehr beinhalten als den blos-
sen Erwerbsersatz bei Krankheit
und Arbeitsausfall. 

Leiden und Tod von Asbest-Op-
fern werden von der Suva nicht ab-
gedeckt, sollen sie auch nicht.
Doch sie gehören eben trotzdem in
den Verantwortungsbereich der
Unternehmen. Grosse Industrie-
gruppen haben mit der tödlichen
Abest-Faser Riesengewinne ge-
macht. Was auch immer ihr Wis-
sensstand gewesen ist damals, sie
sind für die Spätfolgen ihres Wirt-
schaftens verantwortlich.

SP-Ständerätin Christiane Brunner: «Die Asbest-Industrie ist für die
SPÄTFOLGEN IHRES WIRTSCHAFTENS verantwortlich.» FOTO: ZVG

«Die Verjährungsfristen
für Erkrankungen
an Asbest müssen 
dringend ausgedehnt 
werden.»

Asbest: Muss
der Bundesrat
handeln?
Schreiben oder mailen Sie uns Ihre 
Meinung zu diesem Thema! 
Eine Auswahl der Antworten lesen
Sie in der nächsten Ausgabe. Mail
oder Brief an: 
work, Frage 
Postfach, 8026 Zürich,
redaktion@workzeitung.ch

WORKFRAGE

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.
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Kaktusfeigen säumen die
Strasse, die von Santa Maria di
Leuca nach Corsano führt.
Klippen spiegeln sich im Licht
der letzten Sonnenstrahlen.
Auf der anderen Strassenseite
Olivenhaine, so weit das Auge
reicht. Hier in der südlichsten
Ecke Apuliens können viele
nicht mehr allein von der
Landwirtschaft leben. Tausen-
de wanderten deshalb seit den
fünfziger Jahren ab. Nach Bel-
gien, Deutschland und in die
Schweiz. 

Arbeit gab es in Nieder-
urnen, in der Asbest-Zement-
fabrik Eternit der Familie
Schmidheiny. Das sprach sich
in Tiggiano, Corsano und Ales-
sano herum. Zu Hunderten zo-
gen sie in das kleine Glarner

Dorf mit der grossen Fabrik.
Doch ihr Glück war von kur-
zer Dauer. Nach ihrer Rück-
kehr starben au�ällig viele
ehemalige Eternit-Arbeiter an
Asbest-Krebs. Genaue Zahlen
gibt es keine. Aber jeder kennt
jemanden, der lungenkrank

oder schon gestorben ist. Auf
der anderen Seite weiss auch
Eternit-Chef Anders Holte
nichts Genaueres. «Es sind et-
wa 2500 Mitarbeiter aus Itali-
en gekommen», sagt er. Aber
zu den Rückkehrern habe die
Firma keinen Kontakt mehr.

DAS GLEICHE SCHICKSAL
Der Gemeindesaal von Corsa-
no ist bis zum letzten Platz be-
setzt. «Gerechtigkeit für die
Asbest-Opfer der Eternit» steht
auf einem Transparent. Die
Besucherinnen und Besucher
sind aus Alessano, Tiggiano,
Casorano, Gagliano und Santa
Maria di Leuca angereist. Sie
kennen einander. Die Stim-
mung ist gedrückt. Alle teilen
sie das gleiche Schicksal. Sie
oder ihre Angehörigen haben
jahrelang den tödlichen As-
best-Staub in der Fabrik einge-
atmet und bangen jetzt um 
ihre Gesundheit. Viele von 
ihnen haben Atemwegsbe-
schwerden, Asbestose und
Krebs. Andere gehen vor Angst
nicht mehr zum Arzt. 

Dolorata Cazzato sitzt
hinten im Saal. Die vierfache
Mutter kann nachts nicht
schlafen. Sie muss immer wie-
der husten und bekommt kei-
ne Luft. Die Ursache will sie
nicht kennen. «Ho�entlich
zeigen sie keine Bilder von
kranken Menschen. Das wür-
de ich nicht ertragen», hatte

sie vor der Veranstaltung zu
ihrem Mann Salvatore Chiarel-
lo gesagt.

Neben den beiden sitzt
Mariarosaria Antonazzo. Ihr
Vater,  Cosimo Antonazzo, ist
1984 nach seiner Rückkehr
aus Niederurnen gestorben.
An Lungenkrebs, erzählt sie.
Damals war sie dreizehn: «Er
hat vor Schmerzen geschrien
und Blut gespuckt.» 

ZU SCHNELL VERJÄHRT
Weiter vorne im Saal sitzen
Elvira Longo und Christian
Marini. Ihre Väter sind an As-
best-Krebs gestorben. Seit Jah-
ren prozessieren sie gegen 
die Schweizerische Unfallver-
sicherung Suva. Diese weigert

sich, den Hinterbliebenen ei-
ne sogenannte Integritätsent-
schädigung (siehe Kasten «As-
best in Stichworten») auszu-
zahlen. Enttäuscht von der Su-
va ist auch Assunta Orlando.
Ihr Ehemann Ippazio Chiarel-
lo sei 1990, vier Monate nach
seiner Rückkehr aus Nieder-
urnen, an Krebs gestorben.
«Dabei hatte der Arzt in der
Schweiz ihm noch gesagt, es
sei alles in Ordnung.» Eine
Hinterbliebenenrente der Su-
va hat die Witwe nie be-
antragt. Dass sie ein Recht
darauf hätte, hatte ihr nie-
mand gesagt. 

Franco Basciani, Migra-
tionssekretär der Unia, kennt
viele der Anwesenden persön-
lich. Als junger Bursche arbei-
tete er selbst bei der Eternit.
Seit einigen Jahren kümmert
er sich um seine ehemaligen
Kollegen. Er hat den Informa-
tionsabend gemeinsam mit
dem Migrantenverein von Cor-
sano organisiert. Franco Ba-
sciani und Massimo Aliotta,
Anwalt des Schweizerischen
Asbest-Opfer-Vereins, wollen

die ehemaligen Mitarbeiten-
den der Eternit und die Hin-
terbliebenen über ihre Rechte
informieren. «Die meisten wis-
sen gar nicht, dass ihnen Ren-
ten und Entschädigungen zu-
stehen, wenn ihre Krankheit
auf die Arbeit bei der Eternit
zurückzuführen ist», ärgert
sich Aliotta. 

Den Besucherinnen und
Besuchern der Veranstaltung
geht es aber nicht nur ums
Geld. Sie wolle Gerechtigkeit,
sagt Fontana Alessio aus Tig-
giano. Auch ihr Vater sei am
Asbest gestorben. Die junge

Frau erkundigt sich, ob in der
Schweiz eine Strafanzeige ge-
gen die Eternit eingereicht
werden kann.

Anwalt Aliotta ist da
nicht sehr optimistisch. In der
Schweiz steht es um den
Schutz der Arbeitnehmenden
schlecht, erklärt er den Ver-
sammelten. Die Verjährungs-
frist sei viel zu kurz. Obwohl
Asbest-Krebs erst zwanzig bis
vierzig Jahre nach dem Kon-
takt mit den gefährlichen Fa-
sern ausbricht, gilt für ein
Strafverfahren grundsätzlich
eine Verjährungsfrist von fünf
bis maximal fünfzehn Jahren
nach dem letzten Kontakt mit
Asbest. Für die meisten Men-
schen im Saal ist diese Frist
der reine Hohn. Sie haben in
den siebziger und achtziger
Jahren bei der Eternit in Nie-
derurnen gearbeitet. Für eine
Strafanzeige ist es damit in
der Regel zu spät.

«WANN TRIFFT ES MICH?»
Nach der Veranstaltung tref-
fen sich einige der ehemaligen
Eternit-Arbeiterinnen und -Ar-
beiter in der Bar gegenüber
der Gemeindebibliothek. Do-
menico Crudo erzählt, wie er
sich Anfang der 70er Jahre sei-
ne Schutzmaske selbst ange-
scha�t habe. «Überall war
Staub, doch sie haben uns kei-
ne Masken gegeben. Erst Jahre
später gaben sie uns welche.»
Die scheussliche Ironie der Ge-
schichte spricht Eternit-Chef
Anders Holte aus: Die Masken,
die sich die Arbeiter damals
selbst besorgt haben, nützten
gegen Asbest-Staub nichts.

Antonio Mariello hat
neunzehn Jahre lang in der
Eternit gearbeitet. Mit einer
Mistgabel Asbest-Fasern in
Säcke geladen. «Wenn wir
krank wurden und zu husten
an�ngen, schickten sie uns
einfach in eine andere Abtei-
lung, wo es weniger Staub
gab», erzählt Mariello. Fran-
cesco Treveri erzählt: «Wenn
die Suva kam, mussten wir die
Fabrik blitzblank putzen.» Ma-
rio Muccio ezählt von seinem
Bruder Virgilio und seinem
Cousin Antonio. Beide seien
wenige Monate noch ihrer
Rückkehr aus Niederurnen an
Krebs gestorben. Jetzt fragt er
sich: «Wann tri�t es mich?» 

Auch Antonio Martella
wäre gerne an der Veranstal-
tung in Corsano dabei gewe-
sen. Doch er braucht ständig
Sauersto� und ist von der Che-
motherapie erschöpft. Er hat
Asbest-Krebs und weiss, ihm
bleiben nur noch wenige Mo-
nate. Er fragt: «Warum haben
sie uns das angetan?»
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Ehemalige Asbest-Arbeiter von Eternit aus
Apulien wollen endlich Gerechtigkeit

Sie suchten Arbeit
und fanden den Tod

«Hört das denn nie auf?»

V iele von ihnen
haben Asbestose
und Krebs oder
gehen vor Angst
nicht mehr zum Arzt.

Die meisten wissen
gar nicht, dass ihnen
R enten und Entschä-
digungen zustehen.

Biagio Zaccheria, 60, arbeitete von 1962 bis
1992 in der Eternit in Niederurnen. Er glaubt,
verantwortlich für die Krebserkrankung seiner
Frau zu sein.«Sie haben mich einfach rausgeschmis-

sen. Nach 31 Jahren. Sie sagten, ich si-
muliere. Dabei wurde es 1991 mit mei-

nem Asthma immer schlimmer. Der Arzt der Su-
va liess mich in eine andere Abteilung verset-
zen. So war das immer: Wer krank war, wurde
versetzt. Die Kündigung traf mich wie ein
Schlag. Meine Frau Rosaria und ich packten un-

sere sieben Sachen und mit unserer jüngsten
Tochter zogen wir nach Corsano zurück.

VOLLER STAUB.Jetzt leben wir in ständiger
Angst. Meine Frau hat schon drei Operationen
hinter sich. Das ist auch meine Schuld. Ich kam
immer voller Staub von der Arbeit nach Hause.
Wir hatten keine Dusche. So hab ich den Dreck
auch in der Wohnung verteilt. 1990 musste sich
Rosaria zum ersten Mal operieren lassen. Sie
hatte Darmkrebs. Als es ihr dann langsam bes-
ser zu gehen schien, kam 1998 der zweite
Krebs: ein Lymphom. Auch den hat sie überlebt,
ein Wunder. Letztes Jahr haben sie ihr dann ei-
nen Lungenknoten entfernt. Hört das denn nie
auf? Was ist, wenn es mich auch tri�t? Daran
möchte ich gar nicht denken. Ich gehe
nicht mehr zum Arzt. Ich will gar nicht
wissen, wie es um mich steht. (mr)

Samstag, 19. Februar: Im Gemeindesaal des apulischen Dörfchens Corsano tre�en 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.

Lecce

Casarano

Alessano

Santa Maria
di Leuca

Tiggiano

Corsano

PROVINZ LECCE

Antonio Mar-
tella arbeite-
te von 1962
bis 1975 in
der Eternit in
Niederurnen.
Seit Dezem-
ber weiss er,
dass ihm nur
noch WENIGE
MONATE zu
leben
bleiben.

Viele ehemalige
Eternit-Arbeiterinnen
und -Arbeiter
stammen aus diesen
Dörfern in der
Provinz Lecce.

Apulien

Kampanien

Bari

Brindisi

Basilicata
Ionisches
Meer

Adria

Lecce

DAS SAGT DIE ETERNIT
Die Eternit AG gibt grundsätzlich keine Auskunft über
den Gesundheitszustand ihrer (ehemaligen) Mitarbei-
tenden. Biagio Zaccheria wurde Ende 1992 im Rah-
men eines Personalabbaus gekündigt. Dieser erfolgte
aufgrund des Rückgangs im Bausektor. Ab Ende der
70er Jahre hat die Eternit eine Reihe von Neuerungen
im Rahmen des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiten-
den eingeführt. Anders Holte, CEO Eternit AG

»
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ASBEST IN STICHWORTEN

3000 ASBEST-TOTE IN ZWANZIG JAHREN
Asbest sind natürlich vorkommende Minera-
lien, deren Zugabe die Werkstoffeigenschaf-
ten eines Produkts erheblich verbessern.
Asbest-haltige Produkte gewinnen an Brand-
festigkeit, Hitzeverträglichkeit, Elastizität
und Zugfestigkeit. Der Stoff ist lebensge-
fährlich aufgrund seiner faserförmigen Be-
schaffenheit. Die Fasern können mit der
Atemluft in die Lunge gelangen und die
unheilbaren Krankheiten Asbestose, Lun-
genkrebs, Mesotheliom (Bauchfell- bzw. Rip-
penfellkrebs) verursachen. Vom Einatmen
der Fasern bis zum Ausbruch der Krankheit
können Jahrzehnte vergehen. Andererseits
kann schon die einmalige Belastung mit As-
best-Fasern zu Mesotheliomen führen.

VERWENDUNG: Bis Mitte der 70er Jahre
wurde Asbest auch in der Schweiz breit an-
gewandt, nicht nur im Baubereich, sondern
auch als Isolationsmaterial bei Elektro-
geräten, zur Wärmedämmung von Rohrlei-
tungen oder bei Reibbelägen von Bremsen

und Kupplungen. Der höchste jährliche
Verbrauch von Asbest in der Schweiz lag
bei 30000 Tonnen.

VERBOT: 1975 wurde die Spritzasbest-Iso-
lierung verboten. 1990 galt ein generelles
Asbest-Verbot. 1994 kam das Ende der
Übergangsregelung für einzelne Asbest-An-
wendungen (z.B. Rohrbau). Seit 1939 an-
erkennt die Suva Asbestose als Berufs-
krankheit. Pro Jahr sterben zurzeit rund 50
Patientinnen und Patienten in der Schweiz
an Krebs, der durch Asbest verursacht
wurde. Eine weitere Zunahme wird bis et-
wa zum Jahr 2020 vorausgesagt (rund
hundert Todesfälle pro Jahr). Der Asbest-
Opferverein rechnet mit 3000 Krebstoten
in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren.

ETERNIT/SCHMIDHEINY: Die Schweizer
Eternit der Familie Schmidheiny kontrollierte
(ohne Mehrheit des Aktienkapitals) in der
Vergangenheit Eternit-Fabriken in 16 Län-

dern mit 23000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. In weiteren 16 Staaten war die Eter-
nit an Werken beteiligt, die von anderen
Eternit-Gruppen (Belgien) geleitet wurden.
Seit 2001 führt der Turiner Staatsanwalt
Raffaele Guariniello eine Untersuchung ge-
gen die Eternit in Niederurnen wegen des
Verdachts «mehrfacher fahrlässiger Tö-
tung». Im Dezember 2004 sind auch in der
Schweiz Klagen von Asbest-Opfern gegen
die ABB und die BLS eingereicht worden.

INTEGRITÄTSENTSCHÄDIGUNG: Wer nach
einem Unfall oder als Folge einer Berufs-
krankheit einen Körperteil, ein Organ oder
eine Lebensfunktion einbüsst, erhält eine
Integritätsentschädigung. Asbest-Opfer ha-
ben das Nachsehen: Die Suva zahlt erst
nach zweijähriger Krebserkrankung. Die
meisten Kranken sind dann aber schon tot.

BEGRIFFS-HERKUNFT: Asbest kommt aus
dem Griechischen und heisst unvergänglich.

VERJÄHRUNG
Zwei parlamentari-
sche Vorstösse zum
Thema Asbest sind
beim Bundesrat
hängig. Die Interpel-
lation von SP-Stän-
derätin Christiane
Brunner fordert ei-
ne Erweiterung des
Haftpflichtrechtes
und der dort fest-
gelegten Ver-
jährungsfristen.
Brunner will zudem,
dass alle potentiel-
len Asbest-Opfer,
unabhängig von ih-
rem jetzigen Wohn-
ort, zentral erfasst,
medizinisch behan-
delt und gegebe-
nenfallls entschä-
digt werden. 

SUVA
Die Interpellation
der grünen National-
rätin Franziska Teu-
scher befasst sich
mit der Rolle der
Suva. Teuscher will
überprüfen lassen,
ob die Suva beim
Schutz der Asbest-
Arbeiterinnen und 
-Arbeiter ihren
gesetzlichen Aufga-
ben nachgekom-
men ist. Zudem
sollen die Asbest-
opfer in der Frage
der Integritätsent-
schädigung nicht
länger diskriminiert
werden. Die Inter-
pellationen werden
in den nächsten
Wochen vom Bun-
desrat beantwortet. 

VORSTÖSSE

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

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

Franco Basciani, Unia-
Migrationssekretär, hat
in Corsano die Ex-As-
best-Büezer über ihre
RECHTE informiert.

Massimo Aliotta
ist Anwalt des
schweizerischen
Asbest-Opfer-Ver-
eins. Er hat die
RECHTSLAGE für
eine Strafanzeige
dargelegt.

Ein Jubiläums-
geschenk der
Eternit (links).

SP-Ständerätin Christiane Brunner fordert:

«Der Bundesrat muss sich
endlich einschalten!» 
Niemand will für die Spät-
folgen von Asbest gerade-
stehen. So geht das nicht
weiter, sagt SP-Ständerätin
Christiane Brunner und ver-
langt dringend eine Erweite-
rung des Haftpflichtrechtes.
MARIE-JOSÉE KUHN

work: Um das Thema Asbest
kümmern sich heute eigent-
lich nur die Asbest-Opfer und
ihre Anwälte. Warum
schweigt die Politik eisern?
Christiane Brunner: Ich bin wirk-
lich erstaunt, mit welcher Gleich-
gültigkeit auf eine solche nationale
Katastrophe reagiert wird. Desinter-
esse auch in der Haftungsfrage. Nie-
mand will für die oft tödlichen
Spätfolgen der «Wunderfaser» As-
best geradestehen, der schwarze 
Peter wird reihum gegeben. Über
Asbest wird gesprochen wie über ei-
ne Grippe. Dabei haben die Spätfol-
gen epidemische Dimensionen. Es
gibt Hunderte Menschen, die neu
erkranken, schon krank sind oder
bereits tot. Schockiert hat mich,
dass auch die Suva die Sache herun-
terspielt. Sie vergleicht die gesund-
heitliche Gefährdung durch Asbest
mit derjenigen durch Tabak. Nur:
Beim Rauchen hat man die Wahl,
bei der Arbeit mit Asbest hatte man
sie nicht.

In einem Vorstoss verlangen
Sie nun vom Bundesrat, dass
er sich des Themas Asbest
annimmt. Warum? 
Erstens, weil sich sonst niemand
darum kümmern will, und zwei-
tens, weil die Dimensionen des As-
best-Problems die Kompetenzen
der Kantone, der Suva und der ehe-
mals mit Asbest arbeitenden Fir-
men überschreitet. Es ist an der
Zeit, dass der Bundesrat Asbest zu
einem gesellschaftspolitischen
Thema macht und aus dem rein ju-
ristischen Rahmen herauslöst, in
dem es derzeit stattfindet. 

Nur der Bundesrat ist unab-
hängig genug und einigermassen
resistent gegen allfällige Druckver-
suche von Seiten der Asbest-Indus-
trie. Nur der Bundesrat kann des-
halb veranlassen, dass sämtliche
potentiellen Asbest-Opfer endlich
zentral erfasst werden. Nur der Bun-
desrat kann, was dringend nötig
ist, das Haftpflichtrecht abändern.

Was fordern Sie konkret?
Für zivile Verfahren kennen wir
heute eine Verjährungsfrist von
zehn Jahren nach Beendung des An-
stellungsverhältnisses. Für Strafver-
fahren ist die Verjährungsfrist et-
was anders geregelt. Im Falle von
Asbest-Erkrankungen sind beide
Fristen aber zu kurz, denn meistens
zeigt sich die gesundheitliche Schä-
digung durch Asbest erst Jahrzehn-
te später. Die Verjährungsfristen für
Asbest-Erkrankungen müssen des-
halb dringend ausgedehnt werden.

Die Diskussion um die
Folgen der Asbest-Produk-
tion ist im Wesentlichen 
eine Diskussion um die Haf-
tung von Firmen. Kann 
man diese juristisch denn
überhaupt haftbar machen?
Auf der einen Seite steht die Macht
des Geldes, auf der anderen die
Verwundbarkeit all jener, die an
ihrem Arbeitsplatz Befehle aus-
geführt hatten, um ein Auskom-
men zu haben.

Vor Gericht gewinnen meis-
tens die mit dem grossen Geld: Sie
haben die Gesetze auf ihrer Seite
und sie können sich gute Anwälte
leisten. Bereits im 19. Jahrhundert
wurde die Risikohaftung der Un-
ternehmen abgelöst von der obli-
gatorischen Unfallversicherung.
Doch keine Sozialversicherung, die
von den Unternehmern bezahlt
wird, kann je eine echte Unterneh-
merhaftung ersetzen. Diese müsste
weit mehr beinhalten als den blos-
sen Erwerbsersatz bei Krankheit
und Arbeitsausfall. 

Leiden und Tod von Asbest-Op-
fern werden von der Suva nicht ab-
gedeckt, sollen sie auch nicht.
Doch sie gehören eben trotzdem in
den Verantwortungsbereich der
Unternehmen. Grosse Industrie-
gruppen haben mit der tödlichen
Abest-Faser Riesengewinne ge-
macht. Was auch immer ihr Wis-
sensstand gewesen ist damals, sie
sind für die Spätfolgen ihres Wirt-
schaftens verantwortlich.

SP-Ständerätin Christiane Brunner: «Die Asbest-Industrie ist für die
SPÄTFOLGEN IHRES WIRTSCHAFTENS verantwortlich.» FOTO: ZVG

«Die Verjährungsfristen
für Erkrankungen
an Asbest müssen 
dringend ausgedehnt 
werden.»

Asbest: Muss
der Bundesrat
handeln?
Schreiben oder mailen Sie uns Ihre 
Meinung zu diesem Thema! 
Eine Auswahl der Antworten lesen
Sie in der nächsten Ausgabe. Mail
oder Brief an: 
work, Frage 
Postfach, 8026 Zürich,
redaktion@workzeitung.ch

WORKFRAGE

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.


