
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 ausge-
setzt waren.»

Lena parkt sein Auto vor
dem Eingangstor des still-
gelegten Eternit-Werks und
führt ins Innere des Fabrik-
areals. Die einstige Umzäu-
nung ist an mehreren Stellen
durchtrennt. Keine Warnta-
feln, keine Verbote. Die Ma-
schinen, die zur Produktion
der Bauelemente benötigt

wurden, wurden eines Nachts
Richtung Afrika verschifft.

Im Inneren des Areals lie-
gen mindestens 20 Säcke des
tödlichen Asbests unge-
schützt in der Fabrikhalle her-
um. Einige der Plastikhüllen
sind aufgerissen, vielleicht
von wild herumstreunenden
Hunden. Die Asbestfasern ra-

gen aus den zerrissenen
Säcken heraus.

Mit jedem Windstoss, der
durchs offene Tor und die ein-
geschlagenen Fenster dringt,
verbreiten sich die tödlichen
Fasern weiter. Seit Jahren. «Fa
paura, vero?» – «Das macht
Angst, nicht wahr?», sagt Le-
na. Wir verlassen die Fabrik-
halle. In dem hinteren Teil des
Areals liegen überall zerbro-
chene, schon fast zu Kies zer-
tretene 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 Asbestverarbei-
tungsverbot eingeführt wurde,

habe sich die Fabrikleitung
auf die Schnelle der noch ton-
nenweise vorhandenen As-
bestbestände entledigen wol-
len. Die Arbeiter seien beauf-
tragt worden, eine riesige
Mulde zu graben und die As-
bestsäcke zu vergraben. Die
restlichen Bauelemente aus
Asbestfaserzement, vor allem
Röhren und Wasserbehälter,
wurden an den Strand trans-
portiert 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 Hal-
len ein mit Rohrteilen bela-
dener Laster. Eine letzte La-
dung Asbestzementrohre, die
seit zehn Jahren darauf war-
tet, 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 Eter-
nit-Arbeiter. Ende der 60er
Jahre gründeten sie eine Ge-
nossenschaft, um das sieben-
stöckige Gebäude zu errich-
ten. Vierundsechzig Familien
fanden hier ein Zuhause. Gut
die Hälfte der Wohnungen
wird noch heute von ehema-
ligen Eternit-Arbeitern und
ihren Familien bewohnt.

In den letzten Jahren sind
sieben Hausbewohner an ei-
nem Mesotheliom oder an
den Folgen der Asbestose ver-
storben. «Mein Mann hat so
gelitten. Er hat diesen
schrecklichen Tod nicht ver-
dient», sagt Angelina De Ni-
cola. Ihr Mann, Umberto Bos-
carini, ist im Juni 2002 68-
jährig 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-

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 wür-
de. Hier im Haus war er ja
nicht der Erste», erzählt der
älteste Sohn Luigi.

Sein Vater habe in der
Herstellung des Rohstoffes ge-
arbeitet, 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 Unterneh-
mens durch die Schweizer In-
vestoren, sollte die Produk-
tion gestrafft werden. Zwei
neue Maschinen wurden an-
geschafft. Rund die Hälfte der
300 Mitarbeiter erhielt den
blauen Brief. Das liessen sie
sich nicht gefallen. Vier Mo-
nate 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 Fa-
brik verbrachten», erinnert
sich Boscarini. Nur etwa ein
Drittel der Kündigungen wur-
de 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 un-
ternahmen. «Wenn das so
war . . . Ich weiss nicht, wie
man Menschen bezeichnet,
die so etwas tun.» Vom lau-
fenden Strafprozess erwarten
Boscarini und die Hausbe-
wohner 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 Eter-
nit-Besitzern Ungemach.
«Die direkt verantwortlichen
Aktionäre und die Manager
der Eternit werden wir mit
Rückforderungen für die
Sanierung des Geländes be-
langen», sagt Bürgermeister
Gianbattista Bufardeci. «Be-
züglich der Eternit bin ich
sehr negativ eingestellt. Denn
hier wurde offensichtlich
mehr an den unternehmeri-
schen Profit als an die Ge-
sundheit, ans Wohl der Bevöl-
kerung gedacht.»

Die nächste Gerichtsver-
handlung findet in Syrakus
am 8. Mai statt. Dann wird
nach dem Willen des Richters
eine wissenschaftliche Kom-
mission eingesetzt, die den di-
rekten Zusammenhang zwi-
schen Asbestexposition und
Erkrankung beweisen soll.

Der Prozess, der seit 1996
läuft und diesen Juli hätte ab-
geschlossen werden sollen,
wird somit um Monate verlän-
gert. 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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Die Geste des Carabiniere
flösst Respekt ein: Der junge
Mann zieht mit beiden Hän-
den die Maschinenpistole an
seine Brust und richtet sie ge-
gen die Insassen des Fahr-
zeugs. In einer Stadt wie Sy-
rakus – mit jährlich mehreren
Dutzend Mafiatoten – sind
solche Sicherheitskontrollen
am Eingangstor des Gerichts-
gebäudes alles andere als eine
reine Formalität.

Heute findet hier aber kein
Mafiaprozess statt. Vor Ge-
richt steht der Schweizer Hol-
cim-Manager Leo Mittelhol-
zer, der sich mit elf weiteren
Angeklagten für die Erkran-
kung und den Tod von Hun-
derten Eternit-Arbeitern ver-
antworten muss. Der Straf-
prozess läuft seit 1996. Er
wurde von geschädigten Eter-
nit-Arbeitern als Zivilklägern
angestrengt. Zahlreiche Ver-
handlungen haben seither
stattgefunden.

Lange bevor die Verhand-
lung an diesem Dienstag, dem
8. April, beginnt, versammeln
sich einige der ehemaligen Ar-
beiter vor dem Gerichtsgebäu-
de. «Wir sind müde, dieser
Prozess nimmt kein Ende»,
sagt Davide Sastri, der 17 Jah-
re lang im sizilianischen Fa-
serzementwerk gearbeitet hat
und an Asbestose leidet. «Von
Gerichtsverhandlung zu Ge-
richtsverhandlung werden wir
immer weniger.»

Viele der Zivilkläger sind
bereits am tödlichen Asbest-
krebs gestorben. Mindestens
100 ehemalige Mitarbeiter
starben an den Folgen der As-
bestexposition, 190 sind an

Asbestose erkrankt. Gemein-
sam passieren die Eternit-Ar-
beiter mit grauen Haaren und
deprimierten Gesichtern die
Kontrolle und verschwinden
im Inneren des Gebäudes.

Als kurz darauf der
Schweizer Angeklagte im
blauen Kombi vorfährt, war-
ten die aus der Schweiz ange-
reisten Medienleute vor dem
Gerichtsgebäude. Die Fern-
sehkameras 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 gel-
ten. Doch Mittelholzers Ver-
teidiger will die «ausländische
Presse» entgegen geltendem
Recht aus dem Saal weisen.
Der Prozess sei nicht von öf-
fentlichem Interesse.

Die Präsenz der Medien-
leute sei vielmehr darauf
zurückzuführen, dass in der
Schweiz eine Kampagne ge-
gen die ehemalige Aktionärs-
familie der Eternit laufe. Der

Richter ist anderer Meinung.
Der Prozess sei für Schweizer
Journalisten sehr wohl von öf-
fentlichem Interesse. Er befin-
det: Sie dürfen bleiben.

Zu Beginn der Verhand-
lung verliest Richter Vincenzo
Panebianco die Liste mit den
Namen der Zivilkläger und
Eternit-Arbeiter. Accolla Car-
melo, Accolla Francesco, Ai-
ello Olga, Amato Givanni . . .
«Defunto, verstorben!», un-
terbrechen ihn die anwesen-
den Eternit-Mitarbeiter im-
mer wieder. Eine Viertelstun-
de dauert dieses Prozedere.

In der Gerichtsverhand-
lung ist Leo Mittelholzer, der
von 1984 bis 1986 Verwal-
tungsratsdelegierter der Eter-
nit Holding war, der einzige
anwesende Angeklagte. Auf
Antrag seines Anwaltes wurde
er zu einer Anhörung vorgela-
den. Er will dem Richter seine
Sicht der Dinge darlegen. Die
Verteidigungslinie Mittelhol-
zers ist simpel: In einer ein-
stündigen Befragung legt er
auf italienisch dar, wie er auf-
grund der miserablen finanzi-
ellen Lage der italienischen
Eternit Holding einen sehr be-
schränkten Handlungsspiel-
raum gehabt habe.

Er sei als Krisenmanager
im Sommer 1984 vom
Hauptaktionär als Verwal-
tungsratsdelegierter nach Ita-
lien geschickt worden. Zur
Holding gehörten damals die
vier Werke in Casale Monfer-
rato, Bagnoli, Reggio Emilia
und Syrakus. Die italienische
Eternit Holding gehörte von
1974 bis 1986 zu Stephan
Schmidheinys weltweitem
Faserzementimperium. Zuvor

war sie belgisch, danach itali-
enisch.

Die Holding sei bereits
hoch verschuldet gewesen, als
er angefangen habe, sagt Mit-
telholzer. Auch die Krise in
der Baubranche und die
Überkapazitäten hätten sich
negativ ausgewirkt. Sehr
schnell habe er deshalb er-
kannt, dass ein Konkurs ein-
geleitet werden müsse. Schon
1985 sei vom Gericht ein
Sachwalter nominiert wor-
den, der ihn in seiner Tätig-
keit begleitete. Mittelholzer
habe sich dennoch im Rah-
men der geringen Möglichkei-
ten der maroden Eternit Ita-
lien um verbesserte Sicher-
heitsverhältnisse gekümmert.
Vor Gericht schränkt er ein:
«Ich bin ein Mann der Zahlen
– und nicht der Technik.»

1986 reichte Mittelholzer,
der noch heute Einzelliquida-
tor des Unternehmens ist, für
die Eternit Holding den Kon-
kurs ein. Doch nicht alle vier
italienischen Werke wurden
dem Konkurs angeschlossen.
Die zwei kleineren Fabriken
in Reggio Emilia und in Sy-
rakus wurden verkauft. Die
Eternit in Sizilien schloss ihre
Pforten denn auch erst 1993,
als in Italien das Asbestverar-
beitungsverbot in Kraft trat.

Auf die Frage des Staats-
anwaltes Andrea Palmieri,

weshalb das Werk in Sizilien
nicht auch geschlossen wor-
den wäre, erwiderte Mittel-
holzer: «Diese Fabrik war ein
kleines technisches Juwel.»
Der Staatsanwalt präsentierte
daraufhin Fotografien vom
Werk und von den Maschi-
nen, die 1992 von der ita-
lienischen Gesundheitsbehör-
de gemacht wurden. Auf-
grund 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 Minu-
ten ausserhalb von Syrakus.

Rund 730 Frauen und Män-
ner haben im Verlauf der Jah-
re hier im Eternit-Werk gear-
beitet. 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 Anstel-
lung bei der Stadt aufgegeben,
um hierher zu wechseln. Wir
waren anfangs sehr stolz dar-
auf, für die Eternit zu arbei-
ten», sagt Lena. Seit 20 Jahren
ist er krank. Asbestose, dia-
gnostizierte der Arzt. Seither
lebt er mit der Angst, an einem
Mesotheliom, einem bösarti-
gen Asbestkrebs, zu sterben.
Wie viele seiner Kollegen.

HOLCIM

Einheitsaktie
Holcim führt die Einheits-
aktie ein. Thomas Schmid-
heiny verliert seine
Stimmenmehrheit.
Mit der Einführung der Ein-
heitsaktie soll das Zement-
unternehmen 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 Insider-
geschäften, das Swissair-
Debakel, die Sammelklage
Ed Fagans wegen Apartheid-
geschäften – und die Asbest-
probleme der Eternit Schweiz.

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

Holcim-Chef und Angeklagter

«Wir waren an-
fangs sehr stolz,
für die Eternit zu
arbeiten.» Antonio Lena,

ehemaliger Eternit-Angstellter

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

Angelina De Nicola, Witwe

«Bei der Eternit
wurde offensicht-
lich mehr an 
den Profit als an
die Gesundheit
gedacht.»

Gianbattista Bufardeci,
Bürgermeister von Syrakus

Der Giftmüll: Auf dem Fabrikareal
liegen überall solche Platten.

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

Der Gerichtssaal: Das Warten auf den Beginn des
Prozesses.

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

Der Angeklagte: Leo Mittelholzer, Chef der Holcim Schweiz, auf dem Weg zum Prozess. Die Asbestsäcke: Mindestens 20 solcher Säcke mit tödlichen Asbest lagern noch ungeschützt in den alten Fabrikhallen.

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

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

Die Röhren: Antonio Lena zeigt
alte Asbestzementrohre.

«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. 


