
u neues deutschland Mittwoch, 23. August 2017 Die Seite Drei 3
*

Arsen aus Alawerdi
Es ist gefährlich, in der armenischen Kupferschmelze ACP zu arbeiten oder in ihrer Nähe zu leben
In einer armenischen Kupfer-
schmelze wird massiv gegen Ar-
beitsschutz- und Umweltstandards
verstoßen. Trotzdem hält Hauptab-
nehmer Aurubis aus Hamburg an
den Geschäftsbeziehungen fest.

Von Jens Malling, Alawerdi

Dicker, starker Rauch schwebt zwi-
schen den überdimensionierten Kes-
seln.Wie ein blau-grauer Schleier legt
sich ein Nebel aus Schwefel über
Haufen von Schlacke und macht das
Atmen schwer. Das Kupfererz bro-
delt und wirft Blasen. In riesigen
Trommeln schmilzt es, leuchtet oran-
ge. Der Lärm ist höllisch. Ein Me-
chanismus wird ausgelöst, das tau-
send Grad heiße Metall fließt wie
durch die Arterien eines Tieres.
Das Kupferkombinat in der Stadt

Alawerdi ist ein Labyrinth aus Trep-
pen und versteckten Kontrollräu-
men. Jahrzehntealter Schmutz liegt
überall herum. Die Technik aus Sow-
jetzeit ist völlig veraltet: undichte
Rohre, die sich in ausgefransten Ka-
beln, losen Drähten und tropfenden
Abflüssen verwickeln. In diesem In-
ferno arbeiten 580 Menschen für et-
wa 200 Euro Lohn pro Monat.
Man fühlt sich ins 19. Jahrhundert

zur Geburt der Industrialisierung in
England zurückversetzt, zur damali-
gen Gleichgültigkeit gegenüber der
Gesundheit der Arbeiter und dem
ausschließlichen Fokus auf Gewinn
für den Besitzer. Fast keiner der Ar-
beiter trägt Gehörschutz, Atemmaske
oder Schutzhelm. Eine Entlüftung
scheint nicht zu existieren. Hammer,
Schaufeln und Gasflaschen liegen
verstreut in den Fluren herum. Plötz-
lich steigt ein orangefarbener Geysir
von flüssigem Kupfer aus einer Trom-
mel und spritzt unkontrolliert über
den Fabrikboden.
Der Name der Fabrik lautet ACP,

die Abkürzung für Armenian Copper
Programme. Sie ist Teil der Unter-
nehmensgruppe Vallex mit Sitz in Je-
rewan und stellt jährlich an die
10 000 Tonnen Kupfer her. Abneh-
mer ist das Hamburger Unternehmen
Aurubis – einer der weltweit größten
Kupferproduzenten und Kupferwie-
derverwerter. Als wir die Direktorin
der ACP, Lusine Mejlumyan, in ih-
rem Büro neben der Kupferhütte in
Alawerdi treffen, bestätigt sie: »Das
ist unser ältester Partner. Das ganze
Kupfer wird exportiert – nach Ham-
burg. Die vergangenen 20 Jahre hat
uns Aurubis die ganze Produktion ab-
gekauft«, sagt sie. Laut der Direkto-
rin kommen Repräsentanten des
deutschen Unternehmens ungefähr
einmal pro Jahr nach Alawerdi,
schauen sich an, wie die Männer in
der Kupferhütte arbeiten. Direktorin
Mejlumyan versichert, dass der Ar-
beitsschutz der Arbeiter in dem
Schmelzbetrieb in Ordnung ist.
Eine Aussage, der Hasse Morten-

sen überhaupt nicht zustimmen kann.
Dem langjährigen Abteilungsleiter in
der dänischen Aufsichtsbehörde für
Arbeitsschutz fällt es sichtlich schwer,
seine Erschütterung zu verbergen, als
wir ihm Fotos vorlegen, die während
des Besuchs in der Kupferhütte ent-
standen sind: »Was wir hier sehen, ist
eine unverantwortliche Arbeitsorga-
nisation. Weder die Sicherheit noch
der Gesundheitsschutz der Arbeiter
wird angemessen berücksichtigt. Der
Besitzer hat weder an Schutzausrüs-
tung noch an die Isolierung der Ge-
fahrenquellen in ausreichendem Ma-
ße gedacht«, sagt er.
Mortensen schaut sich noch wei-

tere Bilder an und erläutert: »Die
sprühenden Funken und das herum-
spritzende flüssige Kupfer stellen ein
hohes Risiko für die Arbeiter dar.
Mehrere von ihnen tragen alte, ab-
genutzte Zivilkleidung. Solche ist
leicht entzündlich. Das geht nicht. In
einem solchen Umfeld müssen sie
flammhemmende und dichte Schutz-
kleidung für den ganzen Körper tra-
gen.« Auch fehle es an Feuerlö-
schern, Fluchtwegeschildern oder
den üblichen Hinweisen, an welchen
Stellen man sich aufhalten darf und
an welchen nicht.
Das Fehlen von Schutzkleidung

hatte schon schlimme Folgen: Im Juli
2016 wurden zwei Arbeiter mit Ver-
brennungen zweiten Grades nach ei-
nem Unfall bei den Schmelzöfen ins
Krankenhaus gebracht, wie die ar-
menische Internetzeitung »Hetq« be-

richtete. Es sei zu einer auch in der
Stadt hörbaren Explosion bekom-
men, über die Ursache schweige sich
das Unternehmen aus.
Aber auch der Normalbetrieb ist

gefährlich: Arbeitsschutzexperte
Mortensen erklärt, dass die Arbeiter
sowohl Strahlungswärme als auch
Rauch ausgesetzt seien. Beides berge
erhebliche Gesundheitsrisiken. Ihre
Arbeit sollte von Kabinen aus durch-
geführt werden, wo Frischluft zuge-
führt werden kann.
Mortensen verweist darauf, dass in

der europäischen Praxis die Aufsichts-
behörden längst ernsthafte Maßnah-
men von der Geschäftsleitung eines
solchen Unternehmens verlangt hät-
ten. Dies geschehe in Armenien of-
fenbar nicht. Zumindest aber müsste
sich das Land an die Vorschriften der
Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) halten. Laut denen »haben die
Arbeitgeber die Pflicht, die Sicherheit
und die Gesundheit der Arbeiter zu
schützen und zu fördern«. Die Fotos
aus der Kupferhütte in Alawerdi las-

sen für denExperten nur einen Schluss
zu: »Die Bedingungen in der Anlage
brechen die Vorschriften der ILO.«
Verstöße gegen den Arbeitsschutz

sind das eine, Umweltverschmutzung
das andere. Naturschützer, Gesund-
heitsexperten und kritische Journa-
listen haben die armenische Schmelz-
hütte seit langem im Blick. Laut zahl-
reichen Medienberichten und Unter-
suchungen verseucht die Fabrik die
Luft, den Boden und den Fluss De-
bed, der durch Alawerdi fließt. Eswird
angenommen, dass das hohe Risiko
der lokalen Bevölkerung, an Krebs zu
erkranken, eine direkte Folge der
Tonnen von Schwermetallen ist, die
jedes Jahr ungefiltert durch die Fab-
rikschornsteine geleitet werden. Über
die genaue Menge der freigesetzten
Giftstoffe gibt es nur Mutmaßungen,
weil Bergbauunternehmen in Arme-
nien keine Daten sammeln und ver-
öffentlichen. Im Jahr 2014 haben For-
scher der Amerikanischen Universität
Armeniens Bodenproben an Schulen
und Kindergärten entnommen. Dabei

fanden die Forscher den schädlichen
Stoff Arsen in extrem hoher Dosis.
Laut dem Internetportal mining-
facts.org, das über den Bergbausektor
weltweit informiert, gelangt Arsen vor
allem beim Schmelzen von Kupfer in
die Umwelt.
Einige wenige Daten hat die ar-

menische Regierung herausgegeben.
Demnach setzte die Fabrik in Ala-
werdi zwischen Januar 2006 und No-
vember 2007 insgesamt zwölf Ton-
nen Arsen, aber auch 105 Tonnen
Staub, 41 Tonnen Zink, fast drei Ton-
nen Blei und drei Tonnen Kupfer so-
wie eine Reihe anderer schädlicher
Substanzen frei. Der unabhängige
Thinktank Policy Forum Armenia
weist auf die Folgen hin: Die Ein-
wohner des Städtchens leiden unter
besonders schlimmen gesundheitli-
chen Problemen. Dazu gehörten ho-
he Raten von Entwicklungsstörungen
und Chromosomenschäden bei
Kleinkindern.
Wir haben die Fotos aus dem Kup-

ferkombinat in Armenien auch Jane

Frølund Thomsen gezeigt. Die Fach-
ärztin für Arbeitsmedizin am Kopen-
hagener Bispebjerg-Klinikum, die
auch in Bergbauregionen in Entwick-
lungsländern geforscht hat, erläu-
tert: »Auf den Fotos können wir se-
hen, dass die Männer einer massiven
Staubbelastung ausgesetzt sind. In so
einem Rauch zu arbeiten, wird chro-
nische Lungenschäden und mögli-
cherweise kardiovaskuläre Erkran-
kungen verursachen.« Dass große
Mengen von Arsen freigesetzt wer-
den, beunruhigt die Spezialistin be-
sonders: »Es ist schädlich, den Stoff
einzuatmen, er kann zu Lungen- und
auch zu Blasenkrebs führen. Hohe
Konzentration von Arsen im Rauch
kann auch Hautkrebs verursachen,
weil sich der Stoff wie Staub auf die
Haut der Arbeiter legt«, so Frølund
Thomsen. Auch könne das Blei in der
Abluft Nerven im Gehirn, in Armen
und Beinen schädigen.
Der Abnehmer des Kupfers aus

Alawerdi weiß um einige der Prob-
leme: »Wir haben bei diversen Besu-
chen vor Ort, an denen neben unse-
ren Kaufleuten auch Ingenieure von
Aurubis beteiligt waren, immer auf
die Situation hingewiesen und ge-
meinsam mit Vallex nach Lösungen
gesucht«, erklärt die Leiterin der Kon-
zernkommunikation bei Aurubis, Mi-
chaela Hessling, auf Anfrage. In
Hamburg räumt man ein: »Die Hütte
ist technologisch – auch den Um-
weltschutz betreffend – veraltet.
Problematisch ist insbesondere, dass
es keine Anlagen zur Reinigung und
Aufbereitung der schwefelhaltigen
Abgase gibt.«
Auf die Produkte aus Armenien

möchte man in Hamburg aber nicht
verzichten. »Die Hütte ist der wich-
tigste Arbeitgeber in Alawerdi und
sorgt neben den direkten Arbeitsplät-
zen für zusätzliche, indirekte Arbeits-
plätze in zwei- bis dreifacher Höhe bei
Dienstleistern undZulieferern«, so die
Aurubis-Sprecherin, die die Firmen-
philosophie erläutert: »Bei etwaigen
Missständen suchen wir grundsätz-
lich den Dialog mit den Betreibern,
um mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wir meinen, dass das der beste Weg
ist, Unterstützung anzubieten.« Ein
Abbruch von Geschäftsbeziehungen
führe grundsätzlich nur dazu, dass
»das Material an andere Hütten – mo-
mentan und zukünftig noch weiter
steigend nach China – geliefert wird.
Diese werden sicherlich nicht versu-
chen, Einfluss auf die Situation vor
Ort zu nehmen«, so Hessling.
Aurubis gehört nach eigener Dar-

stellung zu den »umweltfreundlichs-
ten Kupfererzeugern der Welt«. Ge-
rade deshalb hält Troels Børrild, Be-
rater für verantwortungsvolles Un-
ternehmenshandeln bei der Nichtre-
gierungsorganisation ActionAid, das
Vorgehen im Bezug auf die Kupfer-
schmelze in Armenien für bei weitem
nicht ausreichend. Er erläutert, wie
sich Aurubis gemäß internationaler
Standards verhalten müsste: »Das
deutsche Unternehmen ist dazu ver-
pflichtet, negative Auswirkungen auf
Menschenrechte, die direkt im Zu-
sammenhang mit ihren Geschäfts-
partnern stehen, selbst zu identifi-
zieren. Es ist auf jeden Fall verpflich-
tet, das Problem etwa mit den
schlechten Arbeitsbedingungen in
dem Schmelzbetrieb zu lösen, wenn
es davon erfährt.«
Auf seiner Internetseite weist Au-

rubis auf den Beitritt zu einem Netz-
werk für verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung unter dem Dach der
UNO hin. »Wir richten unsere Ge-
schäftstätigkeit weiter an den zehn
universell anerkannten Prinzipien aus
den Bereichen Menschenrechte, Ar-
beitsbedingungen, Umweltschutz
und Korruptionsbekämpfung aus«,
heißt es dort. Troels Børrild fügt hin-
zu: »Das Recht auf eine gesunde und
sichere Arbeitsumgebung ist ein
grundlegendes Menschenrecht.
Durch eine so schlechte Arbeitsum-
gebung in dem Schmelzbetrieb bricht
die armenisch Bergbaugesellschaft
Vallex internationale Richtlinien und
möglicherweise die nationale Gesetz-
gebung.« Daher müsste der deutsche
Abnehmer Druck auf Vallex und
eventuell die armenischen Behörden
ausüben, die Missstände schnell zu
beseitigen. »Falls Vallex sich weigert,
dann ist die armenische Bergbauge-
sellschaft für Aurubis kein geeigneter
Partner.«

Anlagen und Arbeitsschutz wie von anno dunnemal: die Fabrik in Alawerdi Fotos: Jens Malling

Armenier
haben wenig
vom Kupfer
Die Bergbauindustrie nützt
nur den Oligarchen

Die Fabrik in Alawerdi hatte ihre
Blütezeit, als Armenien noch zur
UdSSR gehörte. Die Kupferin-
dustrie war der Stolz des Berg-
baustädtchens und verschaffte
nahezu allen männlichen Ein-
wohnern Arbeit. Aber mit der Auf-
lösung der Sowjetunion 1991
setzten Niedergang und Verfall
ein. Die Fabrik musste massiv Ar-
beitsplätze abbauen.
Armine Ishkanian, Dozentin an

der London School of Economics,
hat in ihrer Studie »Challenging
the Gospel of Neoliberalism? Civil
society opposition to mining in
Armenia« die Bergbauindustrie in
dem Land unter die Lupe genom-
men. Sie kommt darin zu folgen-
der Schlussfolgerung: »Obwohl
die Regierung weiterhin behaup-
tet, dass der Bergbau zu Armuts-
minderung und Wirtschafts-
wachstum führt, zeigen die Fak-
ten das Gegenteil, nämlich dass
ein hohes Maß an Armut und Un-
gleichheit besteht.« Die Regie-
rung biete Unternehmen eine Wa-
re an, die »theoretisch allen Ar-
meniern gehört«. Damit diese da-
raus einen Nutzen ziehen könn-
ten, müsste der Staat die Unter-
nehmen besteuern. »Stattdessen
verschenkt die armenische Regie-
rung die Ressourcen der Bergbau-
industrie buchstäblich«, meint
Ishkanian und hegt einen Ver-
dacht: »Anstatt die Einnahmen auf
das Staatsbudget zu übertragen,
um allen Armeniern zu helfen,
wird das Geld in die Taschen ei-
niger Oligarchen geschleust.« Für
die Expertin ist dies nichts Ande-
res als »Diebstahl«.
Trotz staatlicher Hilfe: Um-

weltschützer und sinkende Kup-
ferpreise auf dem Weltmarkt be-
drohen die Existenz des Kombi-
nats. Falls die Fabrik schließt, wä-
re es eine weitere Katastrophe für
Alawerdi, dessen Einwohnerzahl
aufgrund der großen gesellschaft-
lichen Umwälzungen nach dem
Zerfall der Sowjetunion bereits
von 26 000 auf 13 000 gesunken
ist. Die Stadt kann es sich kaum
leisten, die verbliebenen 580 Ar-
beitsplätze in der Kupferfabrik zu
verlieren. Jens Malling


