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«Diese Fabrik war
ein kleines Juwel»
ASBEST-PROZESS Viele Klägerinnen und Kläger sind bereits tot, und immer
mehr sterben am Asbestkrebs: In Sizilien steht der Chef der Holcim Schweiz und
Eternit-Manager Leo Mittelholzer deshalb vor Gericht. Ein Augenschein in Syrakus.
Die Geste des Carabiniere
flösst Respekt ein: Der junge
Mann zieht mit beiden Händen die Maschinenpistole an
seine Brust und richtet sie gegen die Insassen des Fahrzeugs. In einer Stadt wie Syrakus – mit jährlich mehreren
Dutzend Mafiatoten – sind
solche Sicherheitskontrollen
am Eingangstor des Gerichtsgebäudes alles andere als eine
reine Formalität.
Heute findet hier aber kein
Mafiaprozess statt. Vor Gericht steht der Schweizer Holcim-Manager Leo Mittelholzer, der sich mit elf weiteren
Angeklagten für die Erkrankung und den Tod von Hunderten Eternit-Arbeitern verantworten muss. Der Strafprozess läuft seit 1996. Er
wurde von geschädigten Eternit-Arbeitern als Zivilklägern
angestrengt. Zahlreiche Verhandlungen haben seither
stattgefunden.
Lange bevor die Verhandlung an diesem Dienstag, dem
8. April, beginnt, versammeln
sich einige der ehemaligen Arbeiter vor dem Gerichtsgebäude. «Wir sind müde, dieser
Prozess nimmt kein Ende»,
sagt Davide Sastri, der 17 Jahre lang im sizilianischen Faserzementwerk gearbeitet hat
und an Asbestose leidet. «Von
Gerichtsverhandlung zu Gerichtsverhandlung werden wir
immer weniger.»
Viele der Zivilkläger sind
bereits am tödlichen Asbestkrebs gestorben. Mindestens
100 ehemalige Mitarbeiter
starben an den Folgen der Asbestexposition, 190 sind an

«Ich bin ein
Mann der Zahlen
– und nicht der
Technik.» Leo Mittelholzer,
Holcim-Chef und Angeklagter

Asbestose erkrankt. Gemeinsam passieren die Eternit-Arbeiter mit grauen Haaren und
deprimierten Gesichtern die
Kontrolle und verschwinden
im Inneren des Gebäudes.
Als kurz darauf der
Schweizer Angeklagte im
blauen Kombi vorfährt, warten die aus der Schweiz angereisten Medienleute vor dem
Gerichtsgebäude. Die Fernsehkameras und der Fotograf
stören den Manager aus dem
Appenzell. Er möchte keine
Auskunft geben. Eskortiert
von seinen vier Anwälten eilt
er die Treppe hoch ins Innere
des Palazzo di Giustizia.

Beschränkter
Handlungsspielraum
«La legge è uguale per tutti» –
«Vor dem Gesetz sind alle
gleich», steht in fetten Lettern
im Gerichtssaal Nummer
fünf. Dies sollte auch für den
Manager aus der Schweiz gelten. Doch Mittelholzers Verteidiger will die «ausländische
Presse» entgegen geltendem
Recht aus dem Saal weisen.
Der Prozess sei nicht von öffentlichem Interesse.
Die Präsenz der Medienleute sei vielmehr darauf
zurückzuführen, dass in der
Schweiz eine Kampagne gegen die ehemalige Aktionärsfamilie der Eternit laufe. Der

Richter ist anderer Meinung.
Der Prozess sei für Schweizer
Journalisten sehr wohl von öffentlichem Interesse. Er befindet: Sie dürfen bleiben.
Zu Beginn der Verhandlung verliest Richter Vincenzo
Panebianco die Liste mit den
Namen der Zivilkläger und
Eternit-Arbeiter. Accolla Carmelo, Accolla Francesco, Aiello Olga, Amato Givanni . . .
«Defunto, verstorben!», unterbrechen ihn die anwesenden Eternit-Mitarbeiter immer wieder. Eine Viertelstunde dauert dieses Prozedere.
In der Gerichtsverhandlung ist Leo Mittelholzer, der
von 1984 bis 1986 Verwaltungsratsdelegierter der Eternit Holding war, der einzige
anwesende Angeklagte. Auf
Antrag seines Anwaltes wurde
er zu einer Anhörung vorgeladen. Er will dem Richter seine
Sicht der Dinge darlegen. Die
Verteidigungslinie Mittelholzers ist simpel: In einer einstündigen Befragung legt er
auf italienisch dar, wie er aufgrund der miserablen finanziellen Lage der italienischen
Eternit Holding einen sehr beschränkten Handlungsspielraum gehabt habe.
Er sei als Krisenmanager
im Sommer 1984 vom
Hauptaktionär als Verwaltungsratsdelegierter nach Italien geschickt worden. Zur
Holding gehörten damals die
vier Werke in Casale Monferrato, Bagnoli, Reggio Emilia
und Syrakus. Die italienische
Eternit Holding gehörte von
1974 bis 1986 zu Stephan
Schmidheinys
weltweitem
Faserzementimperium. Zuvor

war sie belgisch, danach italienisch.
Die Holding sei bereits
hoch verschuldet gewesen, als
er angefangen habe, sagt Mittelholzer. Auch die Krise in
der Baubranche und die
Überkapazitäten hätten sich
negativ ausgewirkt. Sehr
schnell habe er deshalb erkannt, dass ein Konkurs eingeleitet werden müsse. Schon
1985 sei vom Gericht ein
Sachwalter nominiert worden, der ihn in seiner Tätigkeit begleitete. Mittelholzer
habe sich dennoch im Rahmen der geringen Möglichkeiten der maroden Eternit Italien um verbesserte Sicherheitsverhältnisse gekümmert.
Vor Gericht schränkt er ein:
«Ich bin ein Mann der Zahlen
– und nicht der Technik.»
1986 reichte Mittelholzer,
der noch heute Einzelliquidator des Unternehmens ist, für
die Eternit Holding den Konkurs ein. Doch nicht alle vier
italienischen Werke wurden
dem Konkurs angeschlossen.
Die zwei kleineren Fabriken
in Reggio Emilia und in Syrakus wurden verkauft. Die
Eternit in Sizilien schloss ihre
Pforten denn auch erst 1993,
als in Italien das Asbestverarbeitungsverbot in Kraft trat.
Auf die Frage des Staatsanwaltes Andrea Palmieri,

«Wir waren anfangs sehr stolz,
für die Eternit zu
arbeiten.» Antonio Lena,
ehemaliger Eternit-Angstellter

HOLCIM

Einheitsaktie
Holcim führt die Einheitsaktie ein. Thomas Schmidheiny verliert seine
Stimmenmehrheit.
Mit der Einführung der Einheitsaktie soll das Zementunternehmen zur modernen
Publikumsgesellschaft werden.
Hauptaktionär Thomas
Schmidheiny, der 27 Prozent
des Kapitals besitzt, verliert
die Stimmenmehrheit. Das ist
das Ende des Konzerns als
Familienunternehmen.
Gründe für einen Rückzug
hatte Schmidheiny mehrere:
die Verurteilung wegen Insidergeschäften, das SwissairDebakel, die Sammelklage
Ed Fagans wegen Apartheidgeschäften – und die Asbestprobleme der Eternit Schweiz.

Der Angeklagte: Leo Mittelholzer, Chef der Holcim Schweiz, auf dem Weg zum Prozess.
weshalb das Werk in Sizilien
nicht auch geschlossen worden wäre, erwiderte Mittelholzer: «Diese Fabrik war ein
kleines technisches Juwel.»
Der Staatsanwalt präsentierte
daraufhin Fotografien vom
Werk und von den Maschinen, die 1992 von der italienischen Gesundheitsbehörde gemacht wurden. Aufgrund dieser Fotos habe er
sich ein ganz anderes Bild des
Werkes gemacht, unterstrich
Palmieri.

EINE LETZTE LADUNG
WARTET SEIT ZEHN JAHREN
Contrada Targia, so heisst die
Industriezone wenige Minuten ausserhalb von Syrakus.

Rund 730 Frauen und Männer haben im Verlauf der Jahre hier im Eternit-Werk gearbeitet. Antonio Lena ist einer
von ihnen. 32 Jahre lang stand
er als Maschinenmechaniker
im Dienst der Eternit.
«Die Stellen in der Fabrik
waren sehr begehrt. Freunde
von mir haben ihre Anstellung bei der Stadt aufgegeben,
um hierher zu wechseln. Wir
waren anfangs sehr stolz darauf, für die Eternit zu arbeiten», sagt Lena. Seit 20 Jahren
ist er krank. Asbestose, diagnostizierte der Arzt. Seither
lebt er mit der Angst, an einem
Mesotheliom, einem bösartigen Asbestkrebs, zu sterben.
Wie viele seiner Kollegen.

Und er lebt mit der Wut. Er ist
sich sicher: «Die Manager
müssen gewusst haben, wie
gefährlich Asbest ist, doch
sie haben uns nichts gesagt
und zu unserem Schutz nichts
unternommen. Erst 1993,
als die Fabrik schliessen
musste, wurde uns bewusst,
welchen Gefahren wir ausgesetzt waren.»
Lena parkt sein Auto vor
dem Eingangstor des stillgelegten Eternit-Werks und
führt ins Innere des Fabrikareals. Die einstige Umzäunung ist an mehreren Stellen
durchtrennt. Keine Warntafeln, keine Verbote. Die Maschinen, die zur Produktion
der Bauelemente benötigt

wurden, wurden eines Nachts
Richtung Afrika verschifft.
Im Inneren des Areals liegen mindestens 20 Säcke des
tödlichen
Asbests
ungeschützt in der Fabrikhalle herum. Einige der Plastikhüllen
sind aufgerissen, vielleicht
von wild herumstreunenden
Hunden. Die Asbestfasern ra-

«Mein Mann
hat so gelitten.
Er hat diesen
schrecklichen Tod
nicht verdient.»

Der Giftmüll: Auf dem Fabrikareal
liegen überall solche Platten.

gen aus den zerrissenen
Säcken heraus.
Mit jedem Windstoss, der
durchs offene Tor und die eingeschlagenen Fenster dringt,
verbreiten sich die tödlichen
Fasern weiter. Seit Jahren. «Fa
paura, vero?» – «Das macht
Angst, nicht wahr?», sagt Lena. Wir verlassen die Fabrikhalle. In dem hinteren Teil des
Areals liegen überall zerbrochene, schon fast zu Kies zertretene Asbestplattenreste. Er
nimmt ein Plattenfragment in
die Hand und hält es hoch.
«Sehen Sie die Fasern, wie sie
herausragen? Hier ist es voll
von solchem Giftmüll.»
Als das Asbestverarbeitungsverbot eingeführt wurde,

Die Witwe: Im letzten Juni ist Umberto Boscarini,
Angelina De Nicolas Mann, an Asbestkrebs gestorben.

Der Gerichtssaal: Das Warten auf den Beginn des
Prozesses.

Die Röhren: Antonio Lena zeigt
alte Asbestzementrohre.

Die Fabrik: 1993 wurde sie geschlossen, nachdem
Italien die Asbestverarbeitung verboten hat.

Angelina De Nicola, Witwe

Die Asbestsäcke: Mindestens 20 solcher Säcke mit tödlichen Asbest lagern noch ungeschützt in den alten Fabrikhallen.

Die Kläger: Je länger der Prozess dauert, desto mehr sterben an der Asbestkrankheit.

Via Alessandro Specchi 133: Sieben ehemalige
Eternit-Arbeiter sind in diesem Haus gestorben.

habe sich die Fabrikleitung
auf die Schnelle der noch tonnenweise vorhandenen Asbestbestände entledigen wollen. Die Arbeiter seien beauftragt worden, eine riesige
Mulde zu graben und die Asbestsäcke zu vergraben. Die
restlichen Bauelemente aus
Asbestfaserzement, vor allem
Röhren und Wasserbehälter,
wurden an den Strand transportiert und ins Meer gekippt.
Dort lagern sie noch heute
zwischen Felsen und Sand.
Fast um zu bezeugen, was
hier einst produziert worden
ist, steht neben einer der Hallen ein mit Rohrteilen beladener Laster. Eine letzte Ladung Asbestzementrohre, die
seit zehn Jahren darauf wartet, entsorgt zu werden.

Der Tod an der
Via Alessandro Specchi
Zurück in Syrakus fährt Lena
in die Via Alessandro Specchi
133. Dieser Häuserkomplex
war einst der Stolz der Eternit-Arbeiter. Ende der 60er
Jahre gründeten sie eine Genossenschaft, um das siebenstöckige Gebäude zu errichten. Vierundsechzig Familien
fanden hier ein Zuhause. Gut
die Hälfte der Wohnungen
wird noch heute von ehemaligen Eternit-Arbeitern und
ihren Familien bewohnt.
In den letzten Jahren sind
sieben Hausbewohner an einem Mesotheliom oder an
den Folgen der Asbestose verstorben. «Mein Mann hat so
gelitten. Er hat diesen
schrecklichen Tod nicht verdient», sagt Angelina De Nicola. Ihr Mann, Umberto Boscarini, ist im Juni 2002 68jährig an einem Mesotheliom
gestorben.
Zwanzig Jahre lang hatte
er gegen die Asbestose
gekämpft, konnte nachts nur
noch aufrecht im Bett sitzen
und musste immer wieder an
das Sauerstoffgerät ange-

«Bei der Eternit
wurde offensichtlich mehr an
den Profit als an
die Gesundheit
gedacht.»
Gianbattista Bufardeci,
Bürgermeister von Syrakus

schlossen werden. «In den
letzten vier Jahren wurde es
immer schlimmer. Mein Vater
hatte die Kraft und den Willen
verloren, weiter zu kämpfen.
Er wusste, was kommen würde. Hier im Haus war er ja
nicht der Erste», erzählt der
älteste Sohn Luigi.
Sein Vater habe in der
Herstellung des Rohstoffes gearbeitet, den ganzen Tag mit
einem Messer Asbestsäcke
aufgeschlitzt und sie in die
Maschine zur Herstellung der
Faserzementpaste geschüttet.
Den ganzen Tag eingehüllt in
eine giftige Staubwolke. Von
den 27 Arbeitern, die in der
Rohstoffabteilung werkten,
leben heute nur noch 3.
Luigi Boscarini war selbst
nur einmal bei seinem Vater
in der Fabrik. 1974, nach der
Übernahme des Unternehmens durch die Schweizer Investoren, sollte die Produktion gestrafft werden. Zwei
neue Maschinen wurden angeschafft. Rund die Hälfte der
300 Mitarbeiter erhielt den
blauen Brief. Das liessen sie
sich nicht gefallen. Vier Monate lang, von Dezember bis
März, besetzten sie mit der
Unterstützung ihrer Familien
und der Gewerkschaften das
Werk. «Es war eine traurige
Weihnacht, die wir in der Fabrik verbrachten», erinnert
sich Boscarini. Nur etwa ein
Drittel der Kündigungen wurde rückgängig gemacht.
Die Krankheit und der
Tod seines Vaters haben den
40-jährigen Informatiker ver-

ändert. Manchmal denke er,
es könne doch nicht sein, dass
die Manager von der Gefahr
wussten und nichts zum
Schutz ihrer Angestellten unternahmen. «Wenn das so
war . . . Ich weiss nicht, wie
man Menschen bezeichnet,
die so etwas tun.» Vom laufenden Strafprozess erwarten
Boscarini und die Hausbewohner der Via Specchi 133
vor allem eins: «giustizia»,
Gerechtigkeit. Nach dem
Strafprozess werden sie, so
viel ist heute schon sicher,
auch Zivilklage einreichen.

Jahrelanges Warten
auf das Urteil
Auch aus dem Rathaus droht
den einstigen Schweizer Eternit-Besitzern
Ungemach.
«Die direkt verantwortlichen
Aktionäre und die Manager
der Eternit werden wir mit
Rückforderungen für die
Sanierung des Geländes belangen», sagt Bürgermeister
Gianbattista Bufardeci. «Bezüglich der Eternit bin ich
sehr negativ eingestellt. Denn
hier wurde offensichtlich
mehr an den unternehmerischen Profit als an die Gesundheit, ans Wohl der Bevölkerung gedacht.»
Die nächste Gerichtsverhandlung findet in Syrakus
am 8. Mai statt. Dann wird
nach dem Willen des Richters
eine wissenschaftliche Kommission eingesetzt, die den direkten Zusammenhang zwischen Asbestexposition und
Erkrankung beweisen soll.
Der Prozess, der seit 1996
läuft und diesen Juli hätte abgeschlossen werden sollen,
wird somit um Monate verlängert. Ein Urteil im Verfahren
gegen Mittelholzer und die elf
Mitangeklagten ist nicht vor
Herbst zu erwarten. Bis dahin
müssen sich Antonio Lena
und seine einstigen Kollegen
noch gedulden – solange es
ihre Krankheit erlaubt.
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