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Bürohr
Am Dienstag haben die SBB ihren Geschäftsbericht
2019 veröffentlicht. Darin lassen sie in einer kleinen
Chronologie Monat für Monat Revue passieren. Vorbildlicherweise werden nicht nur die guten, sondern
auch schlechte Ereignisse und Themen abgebildet.
So wird über den 75. Geburtstag
des Designklassikers Bahnhofsuhr berichtet, aber auch über den
tragischen Todesfall des in einer
Tür eingeklemmten Zugbegleiters.
Die Rücktrittsankündigung von
SBB-Chef Andreas Meyer (Foto)
wird ebenfalls erwähnt, dazu
heisst es: «Der Verwaltungsrat
fand bis Ende 2020 eine Nachfolge.» Ein Tippfehler,
denn gemeint ist Ende 2019. Und obwohl seit Mitte
Dezember bekannt ist, dass Vincent Ducrot Meyers
Posten übernimmt, wird er nicht erwähnt. Den SBB
ist wohl noch nicht klar, ob das nun ein Höhe- oder
ein Tiefpunkt des Jahres 2019 ist.
Die Migros ist selbst im Sturm der Corona-Krise
nicht in der Lage, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. An einer Telefonkonferenz vom Freitag, an der Vertreter der zehn Regionalgenossenschaften und des von Logistikchef Rainer Deutschmann geführten Krisenstabs teilnahmen, kam es gemäss Eingeweihten zu einem derart heftigen
Durcheinandergerede, dass man sein eigenes Wort
nicht verstanden habe. Eine Einigung auf schweizweite Vorkehrungen, um die Auswirkungen der Epidemie möglichst aufzufangen, wurde nicht gefunden.
Nun machen die Regionalgenossenschaften, was sie
schon bisher taten: Sie machen, was sie wollen.

Abwasser
ergoss sich
in den von der
Bevölkerung
vielfältig
genutzten
Fluss Nya
Pende.
Es kam zu
schweren
Haut
verletzungen
und Schäden
am Umland

Glencore verursacht
grosses Leid im Tschad

Mitten in der wohl schlimmsten Krise für die Luftfahrtbranche kam es innerhalb der Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Swiss gehört, zu einem gröberen
Missverständnis. «Wir sprechen mit den Regierungen
der Heimatmärkte über mögliche Staatshilfen», erklärte ein Sprecher der Gruppe am Freitagabend.
Das gelte auch für die Schweiz. Diese Aussage sorgte am Swiss-Hauptsitz in Kloten ZH für Stirnrunzeln.
Denn auch wenn es sich so anhören mag: SwissChef Thomas Klühr hat bei der Regierung nicht um
Geldmittel gebeten, was das Wort Staatshilfe oft
suggeriert. Zwar gab es am Freitag eine Telefonkonferenz zwischen der Swiss und dem Staatssekretariat für Wirtschaft. Doch dabei ging es um die Beantragung von Kurzarbeit und nicht, wie man angesichts der Aussage von Lufthansa denken könnte,
um konkrete finanzielle Unterstützung. Ob die Kurzarbeit genehmigt wird, wird jetzt auf Kantonsebene
entschieden.
Die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz beeinträchtigt die Jahresberichterstattung der börsenkotierten Unternehmen. Nick Hayek, Chef der
Swatch Group, hat die für Donnerstag vorgesehene Bilanzmedienkonferenz am
neuen Hauptsitz der Marke Swatch in Biel
kurzerhand abgesagt. Damit wolle das
Unternehmen die Gesundheit der Journalisten und der Mitarbeiter gewährleisten. Die
Konzernleitung wird stattdessen per
Videokonferenz im Internet über den Geschäftsgang des weltgrössten Uhrenkonzerns informieren. Die modernen Kommunikationsmittel helfen der Swatch
Group nicht nur aus der Patsche, sondern auch, unbequemen Fragen auszuweichen. Denn Hayek wird die Fragen der Journalisten nur per E-Mail
entgegennehmen – und zugelassen
ist nur eine Frage pro Person.

Ein Abwasserbecken des Schweizer Rohstoffkonzerns ist ausgelaufen.
Für die Bevölkerung hat das dramatische Folgen
Jorgos Brouzos
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schon Wochen vor dem Dammbruch. Im August 2018 stieg der
Pegel in einem offenen Auffangbecken für Abwasser in den Badila-Ölfeldern des Schweizer Rohstoffkonzerns Glencore im Tschad
dramatisch an. Das Auffangbecken
war erst ein Jahr zuvor erstellt worden und fasst so viel Wasser wie
84 olympische Pools. Die Bewohner des nahe gelegenen Dorfs Melom machten sich Sorgen, denn
schon bald drohte es wegen des
starken Regens überzuschwappen.
Am 18. August seien Mitarbeiter von Glencore auf die lokalen
Behörden zugegangen und hätten
sie davon überzeugen wollen,
einen Teil des Wassers abfliessen
zu lassen, heisst es in einem Bericht der britischen Nichtregierungsorganisation Raid. Die Anwohner lehnten das ab, da sie den
Firmenvertretern nicht glaubten,
dass das Abwasser harmlos sei. Ein
paar Tage später pumpten Glencore-Mitarbeiter einen Teil des
Wassers in Zisternen, um so für etwas Entlastung zu sorgen.
Anhaltender Regen liess
eine Barriere ausfallen

Dann geschah die Katastrophe. Am
10. September 2018 konnte das
Becken das Wasser nicht mehr halten. Ein Erdwall brach zusammen,
und ein Strom ergoss sich in den
Fluss Nya Pende. Er wird von der
Landbevölkerung fürs Baden, Fischen, Waschen und zum Tränken
der Tiere benutzt. Mindestens
fünfzig Anwohner, darunter viele
Kinder, berichteten nach dem Baden im Fluss von Verbrennungen
und Hautverletzungen. Andere sahen danach verschwommen, hat-

ten Bauchschmerzen, mussten sich
übergeben oder hatten Durchfall.
Einige Anwohner mussten ins Spital, darunter zwei Kinder. «Glencore schloss die Augen vor Berichten über Dutzende von Verletzungen von Anwohnern und ignorierte die Beschwerden, als wären sie
bedeutungslos», sagt Raid-Chefin
Anneke Van Woudenberg.
Laut Glencore kam es in der Regenzeit 2018 zu anhaltenden und
sintflutartigen Niederschlägen.
Dieses zusätzliche Regenwasser
belastete die Barriere eines der
Wasserspeicherbereiche, die dadurch ausfiel. So sei Wasser freigesetzt worden. Dabei habe es sich
vorrangig um Regenwasser gehandelt und um eine kleine Menge
aufbereitetes Wasser aus der Anlage, das auf angrenzendes Land
und Richtung Fluss gelangt sei.
Petrochad Mangara (PCM), die
lokale Tochtergesellschaft von

Glencore-Ölfeld im Tschad

SoZ Candrian

Fehlende Konservendosen, leere WC-Papier-Regale:
Die Kundinnen und Kunden stürmten am Freitag und
Samstag die Filialen von Migros, Coop, Denner, Lidl
und Aldi. Die Detailhändler berichten von Rekord
umsätzen. «Ein derartiges Einkaufsverhalten konnten
wir seit unserem Markteintritt 2005 noch nicht beobachten», lässt Aldi-Suisse-Chef Timo Schuster ausrichten. «Selbst die üblichen Vor-Feiertagseinkäufe
waren nicht vergleichbar.» Besonders gefragt waren
Milch, Konserven und Hygieneartikel. Bei Coop stieg
die Nachfrage gestern gegenüber dem Freitag nochmals stark an. Bei Volg und Landi, die eine ländliche
Kundschaft bedienen, waren Kartoffeln, Lagergemüse, Obst und Eier die Renner.
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Glencore, habe sofort reagiert und
das Speicherbecken nicht mehr benutzt. Zudem seien das Umland
und der Fluss auf Chemikalien getestet worden, und man habe sich
mit der Gemeinde in Verbindung
gesetzt. «Die Resultate haben keine Anzeichen dafür ergeben, dass
ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko für die lokalen Gemeinden
besteht», lässt Glencore verlauten.
PCM habe noch in der Nacht
des Vorfalls den Kontakt mit den
Gemeinden gesucht. Dabei seien
121 Beschwerden eingegangen.
Davon seien 89 begründet gewesen, schreibt Glencore. Bis auf eine
sei es um Wasserschäden an
Äckern, Bäumen oder der Ernte
gegangen. Eine Beschwerde sei von
einem externen Arzt medizinisch
abgeklärt worden, dabei sei kein
Zusammenhang zum Zwischenfall festgestellt worden.
Der Tschad ist für Glencore
ein schwieriges Pflaster

Die Aussagen von Glencore und
Raid widersprechen sich. Denn der
Raid-Bericht kritisiert, dass Glencore die Bevölkerung zu wenig
unterstützt habe. Viele Schäden
seien erst mit der Zeit zum Vorschein gekommen. Zudem hätten
viele Anwohner nicht gewusst, an
wen sie sich wenden sollten. Ihnen
war der Ablauf der Beschwerde
und der Mechanismus für die Entschädigung nicht klar. Zudem seien die Betroffenen nicht über die
Testergebnisse informiert worden.
Der Tschad ist für Glencore kein
einfaches Pflaster. Das Unternehmen schrieb dort im vergangenen
Jahr einen Verlust von 400 Millionen Dollar. Dies auch wegen eines
Abschreibers auf das Ölgeschäft
im Land über rund 500 Millionen
Dollar. Dieser hängt mit auslau-

fenden Ölförderlizenzen für den
Osten des Tschad zusammen. Bereits in früheren Jahren wurden
dort gegen zwei Milliarden Dollar
abgeschrieben. Dies betrifft aber
nicht die Förderanlagen im Westen, zu denen auch die Badila-Ölfelder gehören. Doch auch mit diesen scheint Glencore nicht ganz
glücklich zu sein. Laut Reuters
sucht die Firma Käufer für das Ölgeschäft im Tschad, um so weniger abhängig vom schwankenden
Ölpreis zu werden.
Laut Raid kam es nur wenige
Tage nach dem Bruch des Abwasserbeckens zu einem zweiten Zwischenfall in der Region. Ende September 2018 habe die GlencorePipeline in der Region leckgeschlagen. Und zwar nahe beim Fluss,
der für die Landbevölkerung wichtig ist. Daher haben sich auch viele Anwohner genau daran erinnern
können. Glencore bestreitet aber
diesen Vorfall. Es habe in diesem
Zeitraum in dieser Gegend nur
Routinekontrollen gegeben.
«Glencore hätte eine vollständige Untersuchung der Schäden
durchführen sollen», sagt RaidChefin Van Woudenberg. Die Art
und Weise, wie Glencore mit dem
Unfall und seinen Nachwirkungen
umgegangen sei, werfe Fragen auf
und sollte den Gesetzgeber zu
strengeren Vorschriften für Unternehmen anspornen.
Oliver Classen von der entwicklungspolitischen Organisation
Public Eye sagt: «Bei einer umfassenden Sorgfaltsprüfung, wie sie
die Konzernverantwortungsinitiative vorsieht, hätte Glencore gemerkt, dass die Giftwasserlagerung
in ungenügend gesicherten und zu
kleinen Becken ein zu hohes Risiko darstellt, zumal in der Regenzeit.»

