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Neu-Dehli

Yavatmal

Indien

Peru
In der zentralindischen Region Yavatmal wurden 2017 innerhalb
weniger Wochen etwa 800 Landarbeiter durch die Anwendung von
Pestiziden auf Baumwollfeldern schwer vergiftet. Zwanzig von ihnen
starben. Unter den beschuldigten Produkten findet sich auch «Polo»,
ein Insektizid, das von Syngenta aus der Schweiz exportiert wurde,
obwohl es hierzulande seit langem verboten ist.

Lima

Volcan Compañía Minera S.A.A.

Syngenta-Pestizid
vergiftet
indische Bauern

Glencore

Glencore-Mine
verseucht Kinder mit
Schwermetallen

70’000 Menschen leben in der peruanischen Stadt Cerro de Pasco.
Glencore kontrolliert hier eine gigantische Mine, in der unter anderem Zink, Blei und Silber produziert werden – zu den niedrigsten
Kosten der ganzen Branche. Die Mine führt zu einer extremen Umweltverschmutzung durch Schwermetalle. Alles ist vergiftet: die Luft,
der Boden, das Wasser. Die Lebenserwartung der Einwohner/innen
ist fünf Jahre tiefer, die Kindersterblichkeit höher als in anderen
peruanischen Städten. Da Kinder bei gleicher Kontamination der
Umgebung deutlich mehr Blei als Erwachsene im Körper aufnehmen,
sind sie besonders betroffen. In der Region leben 2’000 Kinder,
welche chronische Schwermetallvergiftungen aufweisen. Die Folgen
sind Blutarmut, Behinderungen und Lähmungen. Bislang versuchte
Glencore, sich aus der Verantwortung zu stehlen mit der Behauptung, dass die extremen Verschmutzungen historisch bedingt seien
und dass die Mine keine Umweltstandards mehr verletze. Doch das
ist nachweislich falsch. Eine Haaranalyse bei Kindern zeigt, dass sich
die Bleikonzentration in den letzten Jahren weiter verschlimmerte.
Der Fall verdeutlicht, wieso es wichtig ist, dass Konzerne mit der
Initiative nicht nur für juristische Tochtergesellschaften, sondern
auch für wirtschaftlich kontrollierte Unternehmen haften. Nach
Negativschlagzeilen stiess Glencore die Mine im November 2019
ab, hat durch Knebelverträge aber immer noch das Sagen und ist
quasi Alleinabnehmer.
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Abuja
Lagos

Zementfabrik
LafargeHolcim

Nigeria

Wenige Meter neben dem Dorf Ewekoro im Südwesten Nigerias betreibt LafargeHolcim eine grosse Zementfabrik. Die Lebensgrundlagen waren hier früher gut, die Ernten ertragreich. Aber seit die
Zementproduktion begonnen hat, sind die Luft und die Umwelt massiv verschmutzt. Überall ist Staub. Für die Dorfbewohner/innen hat
dies katastrophale Folgen. Sie berichten, dass die Emissionen ihre
Lungen und Atemwege angreifen und so ihre Lebensdauer verkürzen würden.

LafargeHolcim-Fabrik
verschmutzt Dorf in
Nigeria
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