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SÜDAFRIKA Ehemaliges Schmidheiny-Unternehmen angeklagt.

Mit Asbest von der
Apartheid profitiert
Der Gewerkschafter Fred Gonna arbeitete 25 Jahre
lang im Everite-Werk in Brackenfell.

«Sie behandelten
uns wie
dumme Kinder»
INTERVIEW: MARIA ROSELLI

Wie waren die Gesundheitsvorkehrungen und
Arbeitsbedingungen in den Everite-Werken?

MARIA ROSELLI

Die südafrikanische Eternit-Gesellschaft Everite, die bis 1992 zu
Stephan Schmidheinys Asbestzementunternehmen gehörte, gerät
unter Beschuss: In Johannesburg
wurde dieser Tage eine Klage gegen den einst führenden Asbestzementproduzenten in Südarika
eingereicht. John Ferreira, ein an
Mesotheliom erkrankter weisser
Manager, verklagt die Everite auf
eine Million Franken.
Der 52-jährige Ferreira, der in
unmittelbarer Nähe der Everite in
Klipriver aufwuchs, hat selbst nie
in der Fabrik gearbeitet. Die Asbestexposition ist auf die Sechzigerjahre zurückzuführen, als sein
Vater und sein Bruder im EveriteWerk arbeiteten und die schmutzige Berufskleidung zum Waschen
mit nach Hause brachten. Als 10jähriger Knabe habe Ferreira mit
anderen Kindern in der Nähe des
Fabrikgeländes gespielt und sei so
zusätzlich den «Asbeststaubwolken» ausgesetzt worden, die aus
dem Werk «sprühten», sagte sein
Anwalt Richard Spoor gegenüber
work.
John Ferreira ist der zweite Asbestgeschädigte, der es wagt, Everite den Kampf anzusagen. Der
erste Kläger, Stephanus Kleynhans, ist allerdings vor Ende des
Gerichtsverfahrens an Asbestkrebs gestorben. Der Prozess
musste deshalb abgebrochen werden. Richard Spoor, der auch Stephanus Kleynhans vertrat, ist nun
besorgt: «Ich fürchte, die Everite
rechnet auch in diesem Fall mit
dem Faktor Zeit. Sie wollen das
Verfahren so lange hinauszögern,
bis es für meinen Klienten zu spät
ist.» Seine Befürchtungen sind berechtigt, denn Mesotheliome können erst in der Endphase diagnostiziert werden. Normalerweise wenige Monate bis zwei Jahre vor
dem Tod des Patienten.
Obwohl dem Gericht eine vollständige Klageschrift vorliegt, ha-

ben die Anwälte der Everite letzte
Woche von Richard Spoor eine
zusätzliche Dokumentation verlangt.
Von der Apartheid profitiert.
Die Everite gehörte von 1942 bis
1992 der Familie Schmidheiny. Mit
dem Ende der Apartheid verkaufte Stephan Schmidheiny, der seit
1973 alle Eternitfabriken der Familie im Ausland betreute, den
Betrieb an die südafrikanische
Groupe Five.
Der Prozess, den Richard Spoor
jetzt anstrebt, richtet sich gegen
die heutige Unternehmensleitung,
auch wenn John Ferreira sich den

«Die eigentlichen
Kriminellen sitzen
in Europa.»
Richard Spoor, Anwalt
Asbestkrebs bereits in den 60erJahren holte. «Die Klage ist ein
erster Schritt, um die Everite in
die Verantwortung zu nehmen.
Doch die eigentlichen Kriminellen
sitzen in Europa und sind zurzeit
noch ausser Reichweite unserer
Gerichte», sagt Richard Spoor.
Für ihn wird die Gerechtigkeit erst
walten, wenn auch die Aktionärsfamilie in die Verantwortung gezogen wird. Die Familie, die laut
Spoor über Jahrzehnte vom
Apartheidregime profitiert und
mit ihren Asbestminen und -werken ein ökologisches Desaster angerichtet hat.
So sieht es auch Fred Gonna
(siehe Interview). Der schwarze
Gewerkschafter hat 25 Jahre lang
für die Everite in Brackenfell gearbeitet. Für ihn ist der Fall klar:
«Als wir Schwarze mit dem Ende
der Apartheid nicht mehr ausgebeutet werden konnten, bekam es
Stephan Schmidheiny mit der
Angst zu tun und hat sich aus dem
Staub gemacht.»

Im April wird Richard Spoor
nach Holland fliegen, um sich von
Experten über das internationale
Recht beraten zulassen.
Laut Angaben der Everite sind
bisher 508 ehemalige Mitarbeiter
aufgrund der Asbestexposition erkrankt, wovon bereits 68 an Krebs
gestorben sind. Laut südafrikanischem Gesetz können diese aber
nicht gegen den einstigen Arbeitgeber klagen, sondern werden für
ihre Berufskrankheit durch einen
paritätischen Fonds entschädigt.
Anders ist es für ihre erkrankten
Familienangehörigen, wie der Fall
von John Ferreira zeigt.
Asbestdächer für die Townships. «Die Asbestschäden sind
heute das grösste Umweltproblem
in Südafrika», sagt die Arbeitsmedizinerin Sophia Kirsting von der
Universität in Kapstadt. Stillgelegte Asbestwerke und Asbestminen, wie jene der Everite in Kuruman und Danielskuil, seien noch
immer eine akute Bedrohung für
die Gesundheit der Anwohner
und müssten dringend saniert werden. Doch nicht nur die Fabriken
und Minen sind eine Gefahr. Tausende von Schwarzen in den
Townships leben in Häusern mit
verkommenen
Asbestdächern
und Asbestwänden. Laut einer
Studie des National Centre for
Occupational Health von der Universität Kapstadt wurden in Häusern in Soweto zehnmal höhere
Asbestwerte gemessen als gesetzlich erlaubt. Rund 70 Prozent der
Asbestwelldächer in Soweto stammen von der Everite.
Viele dieser Dächer sind älter
als 40 Jahre und stark beschädigt.
«Seit einiger Zeit führen wir bei
den Bewohnern der Townships
Kampagnen zur Sensibilisierung
durch. Denn die meisten wissen
nicht, dass geschädigte Asbestdächer gefährlich sind», sagt Kirsting. Da sich die Schwarzen in den
Townships aber keine neuen

Dächer leisten können, wird die
Gefahr von Asbesterkrankungen
immer akuter. «Wir raten den Bewohnern, die Dächer mit einem
besonderen Öl zu behandeln, damit die Fasern nicht freigesetzt
werden.» Mehr könne ohne Geld
nicht getan werden.
Wissenschaftliche Berichte unterdrückt. Das profitable Geschäft mit den Asbestdächern für
die Schwarzen in den Townships
haben die Schmidheinys nicht nur
in den 50er- und 60er-Jahren betrieben. Noch 1990 erklärte Everite-CEO Georges Thomas in einem Interview in der welschen
Zeitschrift «Bilan»: «Nach einem
schlechten Abschluss für das Jahr
1989 sehen wir der Zukunft wieder mit Enthusiasmus entgegen.»
Der Grund für die Freude: Das
Budget von Präsident Frederik De
Klerk. Rund 3 Milliarden Rand –
damals 1,8 Milliarden Franken –
waren für den sozialen Häuserbau
für die Schwarzen in den Townships vorgesehen. Von öffentlichen Vergaben hatte die Firma
auch in früheren Jahren immer
wieder profitiert.
1942 erwarben die Schmidheinys das erste Everite-Werk in
Klipriver. In den folgenden Jahren
florierte das Asbestgeschäft im
Windschatten des Apartheidregimes, und die Everite wurde dank
dem Kauf verschiedener Asbestminen und Fabriken zum führenden Unternehmen. Rund 55 000
Menschen haben ab 1942 für die
Everite gearbeitet. Der Grossteil
waren Schwarze. Laut Berichten
der Fachzeitung «New Scientist»
hat die Everite ab 1960 immer wieder die Veröffentlichung von Untersuchungen unterdrückt, die bewiesen, dass Asbestexpositionen
Krebs verursachen können. «Sie
haben über Jahrzehnte den Arbeitern die schreckliche Wahrheit
verschwiegen», sagt Spoor. «Dafür
sollen sie nun vor Gericht.»

Hatte die Belegschaft direkten Kontakt
mit der Unternehmensleitung?
Das war eine Sache für sich. Wir haben uns jahrelang gefragt, weshalb die Unternehmensleitung –
insbesondere die Manager aus der Schweiz – es
vermied, in die Werkhallen zu kommen. Die wenigen Male, die sie zu uns kamen, blieben sie in
grosser Entfernung von den Maschinen. Erst später
begriffen wir, dass sie keinen Staub einatmen
wollten. Sie wussten von Anfang an, dass er tödlich
war. Aber uns wollten sie nichts sagen.

Hat euch die Schweizer Unternehmensleitung
erklärt, weshalb sie die Firma 1992 verkaufte?
Sie haben uns gesagt, sie hätten einfach kein
Interesse mehr, in Südafrika geschäftlich tätig
zu sein. Das ist ja auch klar: Mit dem Ende der
Apartheid konnten sie uns Schwarze nicht mehr
ausbeuten. Die Mehrheit der Belegschaft waren
Schwarze, denen sie viel weniger bezahlten als
den Weissen.

Für dieselbe Arbeit?
Ja. Sie begründeten diesen Lohnunterschied damit, dass die Weissen Häuser und Möbel kaufen
müssten. Uns steckten sie hingegen in diese
schrecklichen Arbeiterunterkünfte, in denen wir
über Jahrzehnte ohne unsere Familien leben
mussten. Das war nach 1992 nicht mehr möglich. Deshalb entledigte sich Schmidheiny des
Südafrikageschäfts und verkaufte die Firma an
ein lokales Unternehmen. Schmidheiny ist 1992
fortgerannt, bevor ihn die neue Regierung zur Verantwortung hätte ziehen können. Das wollten wir
aber nicht einfach schlucken und haben ihm
einen Brief in die Schweiz an seine Nueva Holding
geschrieben. Wir machten ihm klar, er müsse
sich seiner Verantwortung stellen, die Kranken
und die Familien der Toten entschädigen.

Hat Schmidheiny geantwortet?
Nicht persönlich. Wir bekamen einen Brief von
der Unternehmensleitung der Nueva. Sie liessen
uns wissen, sie hätten stets nach dem geltenden
südafrikanischen Gesetz gehandelt, deshalb
hätten sie keine Verpflichtungen – weder rechtlicher noch moralischer Art.
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Leben in der Township von Soweto: Rund 70 Prozent der Hausdächer sind mit Asbestplatten gemacht.

Fred Gonna: Absolut schrecklich. Überall war
Staub. Niemand sagte uns, dass er tödlich war.
Wenn einer von uns erkrankte, transportierte ihn
die Firma in sein Homeland zurück. Niemand
wusste, woran die Kollegen erkrankten. Die
Aufklärung begann erst in den 80er-Jahren, als
die Gewerkschaften in die Everite kamen. Die
Unternehmensleitung kam unter Druck und merkte, dass sie nicht länger schweigen konnte. Sie
machten Flugblätter, in denen sie uns anwiesen,
auf den Staub aufzupassen. Sie nannten in
diesen Flugblättern den tödlichen Asbeststaub
Mister Fiber und sagten uns, dieser Herr würde
uns nichts antun, solange wir ihn nicht störten.
Doch wenn wir ihn störten, dann könnte er gefährlich werden. Dass war absurd, sie behandelten uns wie dumme Kinder. Sie hätten uns sagen
müssen, dass Asbeststaub Krebs verursacht.

