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Der giftige Schatz von Paracatu

V

om Wellblechdach des einfa
Ranulfo Neiva sagt: »Die Mine ist das Schlimms
chen Häuschens, das José te, was in Paracatu jemals geschehen ist.«
Joaquim Texeira gehört, hat
Er hat einen persönlichen Grund, das so zu sehen:
man einen ausgezeichneten In ein paar Monaten wird seine Farm ähnlich dicht
Blick auf die Explosion. An an der Grube liegen wie das Häuschen des Gold
jedem Werktag um 16 Uhr wäschers Texeira. Denn die Mine wächst, sie dehnt
wird in der Riesengrube ein sich aus, und fast alle Nachbarn Neivas haben ihren
Schatz aus der Erde gesprengt, 60 Tonnen Dy Grund an die Firma verkauft. Kürzlich kamen Leute
namit lassen kilometerweit die Gläser klirren, von Kinross, die auf Neivas Land eine Sonde in die
und kurz darauf hängt eine graue Wolke über Erde bohren wollten; er hat sie weggeschickt, und sie
dem Tal. Die Sonne bricht sich in den Staub sind sehr wütend geworden.
partikeln und färbt sie in ein schmutziges Gelb,
Neiva ist ein Gegner der Mine – aber sogar er,
bis der Wind sie erfasst und über die flachen die graue Eminenz am Ort, sucht bisher verzweifelt
Hügel wirbelt, über das Häuschen von José nach wirklich klaren Beweisen für ihre Schädlich
Texeira und seinen Heimatort Paracatu.
keit. »Es gibt so viel Raunen, so viele Gerüchte«,
Paracatu, 80 000 Einwohner, vier Auto sagt er. Mediziner aus der Stadt hätten ihm gesteckt,
stunden östlich von Brasiliens Kapitale Brasilia dass ein Kind, das heute in Paracatu geboren werde,
gelegen, wurde auf einem Goldklumpen gebaut. mit 20 Jahren gelähmt sein könnte. »Kann ich das
1722 erlebte der Flecken seinen ersten Gold überprüfen?«, fragt er und antwortet selbst: »Na
rausch, und noch vor wenigen Jahrzehnten türlich nicht.«
In der Stadt geht um, dass Kinross unter den
traten seine Bewohner nach heftigen Regen
güssen auf die Wege und suchten im Schlamm Minenarbeitern Bluttests mache und jene ganz
nach kleinen glitzernden Steinchen, die ein schnell entließe, die zu viel Arsen in den Adern hät
bisschen Wohlstand versprachen.
ten. Ein anderes Gerücht besagt, dass unter der Stadt
Inzwischen sind Paracatus Wege asphaltiert, so viel Gold zu holen sei, dass sie eines Tages komplett
ein Minenkonzern hat das Land in der Umgebung von der Karte verschwinden werde. Dass dann nichts
aufgekauft, und seit zehn Jahren ist José Texeira anderes übrig bleibe als ein großes Loch. Glaubt
Neiva an diese Gerüchte? An
nicht mehr das, was er früher
manche davon. Warum ist er
war: ein hauptberuflicher
Goldwäscher. Jahrzehntelang
dann noch hier, warum bleibt er
war der massige schwarze Entwicklung des Goldpreises
auf einem Hof, der demnächst
neben einer staubigen, giftigen
Mann mit einem Sieb zu den (je Unze, in US-Dollar)
Grube liegt? Solche Fragen ma
Bächen und Rinnsalen aus
1821
Stand:
chen Neiva zornig, er steht auf.
gerückt, und selbst als die
August
»Ich habe hier eine Farm, eine
Minenbetreiber mit Baggern
2011
riesengroße Familie. Ich kann
und Sprengstoff kamen, ar
beitete er noch in den von
das alles doch nicht irgendwohin
1500
der maschinellen Goldsuche
mitnehmen!«
Gerüchte, Ängste, Beispie
zurückgelassenen Abwässern.
le aus anderen Orten: Aus all
Bis 2004 ein neuer und be
dem resultierte vor ein paar
sonders aggressiver Besitzer
Jahren erstmals Gegenwehr.
der Mine, der kanadische
Als die Mine rasant zu expan
Konzern Kinross, die letzten
1000
dieren begann, organisierte
verbliebenen Goldwäscher
eine Vertreterin der kleinen
mit Hunden und Gewehren
Ortschaften rund um Paraca
vertreiben ließ. Denn das
tu, der sogenannten Quilom
Gold, so stand es in seinem
bos, erbitterte Demos und
Vertrag mit der Regierung,
500
Proteste. Sergio Dani, Medizin
gehört Kinross allein.
professor und Erbe einer riesi
José Texeira weiß bis heu
gen Farm in der Nähe der
te alles über das Gold in die
Mine, begann einen persönli
ser Gegend – und er weiß
chen Feldzug gegen Kinross;
auch um seine dunkle Seite.
er wetterte gegen einen »Ge
»Wo das Gold liegt? Hier
2004 06
08
10
12 2014
nozid« und überzog den Kon
überall!«, sagt er, deutet auf
zern mit Anzeigen und Be
den Boden und hebt einen ZEIT-GRAFIK/Quelle: World Gold Council
schwerden.
dicken Gesteinsbrocken auf.
Seither ist es in Paracatu selten langweilig ge
Es ist ein graues Stück Fels mit feinen Adern, sie
sind gelb, braun und grünlich, es ist ein gefährli worden. Zeitweise setzten die Gegner der Mine bei
ches Gemisch. Das Gold von Paracatu ist zu der Stadtverwaltung durch, dass die staubigen
sammengebacken mit Arsen, einem geruchlosen Minen-Lastwagen nicht mehr mitten durch die
Gift, von dem kleine Mengen genügen, um einen Stadt fahren durften; sämtliche Lkw-Fahrer sam
Menschen zu töten, und das sich schleichend in melten sich daraufhin mit ihren Fahrzeugen zu ei
den Atemwegen und den Knochen sammelt, ner Gegendemonstration vor dem Rathaus. Ein
Krebsgeschwüre wachsen lässt, ungeborene Kin örtlicher Filmemacher drehte einen Streifen mit
der schädigt und einen ganzen Katalog chroni dem Titel »Blutgold«; der erste Teil wurde im
Lokalfernsehen gezeigt, die Ausstrahlung des Res
scher Beschwerden auslöst.
Arsen und Gold kommen fast überall gemein tes wurde aus nicht geklärten Gründen abgeblasen.
Der Geologe Marcio José Santos schrieb ein di
sam vor, aber in der Gegend von Paracatu ist das
Verhältnis besonders ungünstig. In vier Kilo Ge ckes Buch, in dem sämtliche durch die Mine aus
stein findet man hier nur 0,4 Gramm Gold, aber gelösten Probleme verzeichnet wurden, von der
300 Gramm Arsen. Unter Paracatu liegt zwar ein Schwängerung Minderjähriger durch zugereiste
Schatz – aber auch genügend Gift, um theoretisch Minenarbeiter bis zum giftigen Staub in den Lun
gen der Lastwagenfahrer. Rafaela Xavier Luiz, eine
die ganze Menschheit tausendfach auszurotten.
Was passiert also, wenn man in einer offenen junge Anwältin, begann unerklärte Krankheitsfälle
Mine, die mitten in einer Kleinstadt liegt, jeden in ihrer Heimatstadt zu untersuchen und zu kata
Tag sprengt? Wenn man den Staub in die Luft logisieren – vom Kehlkopfkrebs bis zu Haut
schleudert? Wenn man mit einer Gesteins veränderungen. Ab und zu wird sie im örtlichen
mühle – übrigens von Siemens geliefert – und Radioprogramm interviewt und sagt dann Sätze
chemischen Prozessen das Gold herauslöst und wie: »Wir müssen unseren Widerstand fortsetzen«.
die giftigen Abwässer ringsherum in Sicker
Glewton de Sá ist Chef des Stadtrats von Para
becken pumpt?
Während der vergangenen Jahrzehnte waren catu. »Ja, es gibt ganz eindeutig mehr und mehr
solche Fragen in Brasilien zweitrangig. Der Roh Gegner des Bergbaus«, sagt er. »Aber es gibt eben
stoffboom ging vor. Brasilien wollte vom Schwel auch die andere Seite. Als wir die Sprengungen in
lenland zur Industrie- und Weltmacht werden, der Grube regulieren wollten – wir wollten sie
dafür mussten die Reichtümer raus aus der Erde. nicht abschaffen, sondern etwas über den Tag ver
Rohstoffe, die fast ein Viertel aller brasilianischen teilen –, da gab es hier Leute, die uns am liebsten
Ausfuhren ausmachen, mussten nach China, in gelyncht hätten. Man sagte, wir würden Jobs ver
die USA und nach Europa verschickt werden, und nichten.«
sie mussten die schnell wachsende heimische In
dustrie füttern. Fragen der öffentlichen Gesund ANZEIGE
heit oder des Umweltschutzes waren etwas für
Sonntagsreden und für Gesetze, an die sich im
Ernstfall niemand hielt.
Aber als der kanadische Konzern Kinross 2003
die Paracatu-Mine übernahm, als er die Gold
förderung mit neuen »Supermining«-Techniken
DIE ZEIT war für Sie dabei
binnen weniger Jahre zu verdreifachen trachtete,
ZEIT-Edition »Die besten
stieß er beim Baggern und Sprengen auf etwas
Reportagen aus 65 Jahren
ZEIT-Geschehen«
völlig Neues: auf erbitterten Widerstand.

Glänzend

Die Goldgrube
liegt direkt neben
der Kleinstadt
Paracatu, und sie
dehnt sich aus.
Bald hat sie den
Rand der Farm
von Ranulfo Neiva
(Bild unten)
erreicht

EmployEr
BrandIng
Ist KopfKIno.
Employer Branding Kampagnen gelingt es, in den Köpfen der Menschen nicht nur
ein Bild Ihres Unternehmens zu verankern, sondern gleich einen ganzen Film. Die
Menschen bekommen eine lebhafte Vorstellung davon, wie es sein wird, ein Teil Ihres
Unternehmens zu sein. Wenn es obendrein gelingt, das Social Web ansprechend
einzubinden, passiert das Beste, was Ihnen als Arbeitgeber passieren kann: Ihre
Zielgruppe ist nicht mehr nur interessiert, sie ist involviert.
News, Blog und Videos auf einen Blick:
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Bestellnr.: 5298

Preis (Abonnenten):
Es ist ein Sonntagnachmittag auf der Farm
44,95€
von Ranulfo Neiva. Gut 30 Mitglieder seiner
Bestellnr.: 5299
Großfamilie schwärmen um den Fogão, den
Preis: 49,95€
lang gestreckten Ofen der Bauernhofküchen,
zzgl. Versandkosten
wie er in dieser Region Brasiliens typisch ist. In
den Töpfen köchelt Schweinefleisch mit Boh
www.zeit.de/shop
nen, es gibt Reis, Maniokmehl und die bitte
ren Kohlblätter, die in der Hochebene wach
sen. Ranulfo ist Farmer und seit 44 Jahren der
Proteste gegen die
gibt es10:24
Moderator einer beliebten Radiosendung über
ZEITShop_Reportagen_70x70.indd
1 Rohstoff-Gewinnung12.02.14
das Lokalgeschehen. Wenn man sich nach ei in Brasilien – wie auch in etlichen Nachbarstaaten
nem Kenner Paracatus, seiner Leute und seiner – inzwischen landauf, landab. An Orten am Ende der
Geschichte erkundigt, wird man zu diesem Welt, die Conceição do Mato Dentro, Alto Rio dos
Mann geschickt.
Velhos oder Montes Claros heißen, demonstrieren

2 0 . M Ä R Z 20 1 4

WIRTSCHAFT 31

D I E Z E I T No 13

In Brasilien wächst der Widerstand gegen die umwelt- und menschenschädliche Rohstoff
gewinnung. Ein Besuch in einer der größten Goldminen Lateinamerikas VON THOMAS FISCHERMANN
Aktivistengruppen gegen die sozialen und ökologi- Konzern mit dieser Taktik versuche, die Gefahren der
schen Folgen neuer Gruben. Vor einigen Monaten Mine zu verschleiern. Kinross verweist darauf, dass
mussten deshalb Pläne für den Bau einer riesigen man sich selbstverständlich an die gesetzlichen Vorneuen Goldmine am Xingu-Fluss im Amazonas- schriften halte. Dass bei Messungen im Staub und im
gebiet gestoppt werden. Die neue Skepsis gegenüber Wasser, die man selbst durchgeführt habe, keine proden Rohstoffboom hat, so scheint es, das ganze blematische Konzentration der Gifte festgestellt
Land erfasst.
worden sei. Dass man entsprechend den internatioOrganisiert wird der Widerstand jedoch in erster nalen Gepflogenheiten sogar die Wege und Last
Linie von der gebildeten und wohlhabenden oberen wagen mit Wasser bestäube, sodass weniger Staub
Mittelschicht des Landes. Die lebt mittlerweile auch aufgewirbelt werde. Dass moderne Technik zum
auf dem Land; sie unterhält Beziehungen zur Politik, Einsatz komme, um die Belastungen gering zu halten.
Wissenschaft und Presse und kann Anwälte und
Für Mauro Mundim da Costa ist das freilich alles
Publizisten bezahlen. Materiell fehlt es dieser Schicht ein großer Witz. »Alle wissen hier: In der Grube gean wenig. Auch genießt sie den Reichtum der Natur hen die Bomben hoch, und unsere Kinder können
und besitzt mitunter große Ländereien.
nicht mehr atmen«, poltert der Chef des EinwohnerIhr gegenüber stehen andere mit einer radikal vereins, der selbst in einem der etwas vornehmeren
anderen Auffassung. In Paracatu ist das zum Beispiel Stadtteile lebt. Und: Brauche man wirklich Studien
der Chef eines Kleinbetriebs für Näharbeiten, der und internationale Vergleiche, um zu wissen, dass
den größten Auftrag seiner Firmengeschichte ge- man in einer Giftgrube gleich neben einer Kleinstadt
landet hat: Uniformen für die Angestellten der Mine. keine Sprengungen veranstalten sollte?
Oder die Leiterin eines Sozialprojekts für Kinder, die
»Vielleicht wäre hier mal ein bewaffneter Aufstand
neuerdings viel besser arbeiten kann, weil sie eine nötig«, setzt da Costa hinzu. Das meint er nicht ernst.
großzügige Zuwendung von Kinross erhalten hat. Aber immerhin hat er bereits einmal, in ohnmächtiOder der kleine Angestellte, der sein ganzes Erspartes ger Wut, mit anderen Mitgliedern seines Vereins
in ein Grundstück am Rand der Mine investiert hat stundenlang die Eingänge zum Hauptgebäude der
und nun darauf hofft, dass der Konzern es ihm eines Minenverwaltung zugeparkt, sodass keiner mehr reinTages für eine Riesensumme abkaufen wird.
oder rauskonnte.
Vor allem gibt es Hunderte
Der Kampf gegen die Mine
von Arbeitern, die mit der Mine
Geld verdienen – Männer und
von Paracatu ist ein Kampf für
Frauen, die in Paracatu der Ge- Einwohner (2013)
die Umwelt und für Gerechtigwerkschaftsführer José Osvaldo
keit – aber eben auch ein Kampf,
199,9 Mio.
Rosa de Souza vertritt. »Es ist
der für die verschiedenen
uns schon klar, dass das Unter- Wirtschaftswachstum (2013)
Schichten ganz unterschiedliche
nehmen mit Beschwichtigungs- 2,5 %
Folgen hat. Die Frau, die die
taktiken arbeitet«, sagt er. »Wir
Widerstände in den Quilombos
alle zahlen einen Preis für diese Inflationsrate (2013)
organisiert hatte, ist inzwischen
Mine, aber wir haben keine 6,3 %
weggezogen. Sie lebt in der sechs
Ahnung, wie hoch dieser Preis Arbeitslosenquote (2012)
Autostunden entfernten Großwirklich ist.«
stadt Belo Horizonte; es habe
De Souza findet, dass man 5,5 %
einen Mordanschlag auf sie gedie Sache ökonomisch betrach- Durchschnittslohn (pro Monat)
geben, erzählen die Leute in Paten müsse. Den unbestimmba- ca. 570 Euro
racatu, und tatsächlich ist sie in
ren Kosten stehe ein sehr genau
einem Zeugenschutzprogramm
bestimmbarer Nutzen gegen- Staatsverschuldung
der Polizei. Der Mediziner Sergio Dani hat ebenfalls Paracatu
über. Nach seiner Rechnung gibt (2013, in Prozent des BIP)
verlassen und forscht nun als
es 1300 direkte Angestellte in 34,0 %
der Mine, davon sind 60 Prozent
Mediziner an mehreren Kliniken
aus Paracatu. Schon einfache Mobiltelefonanschlüsse
in Deutschland über neuartige
Arbeiter oder Sicherheitskräfte (2012, pro 1000 Einwohner)
Verfahren, Arsen im Urin von
verdienten umgerechnet 660 1252
Menschen nachzuweisen – um
Euro pro Monat, dagegen kom- Internetnutzer
endlich beweisen zu können, wie
me man als Tagelöhner mit zehn (2012, pro 1000 Einwohner)
schlimm es um seine Heimat
Euro pro Arbeitstag oder mit 499
steht. In Paracatu ist er aber nur
den noch geringeren Einkomnoch selten. »Hier ist es ungemen in der Landwirtschaft nicht ZEIT-GRAFIK/Quelle: GTAI (teilweise Schätzungen) mütlich für ihn geworden«, sagt
an. »Deshalb wollen alle bei der
ein Freund.
Firma arbeiten«, sagt der Gewerkschafter. Und
Leute wie er könnten auch ganz gehen, sie haben
manche sähen es kritisch, dass ausgerechnet die gut ein Leben außerhalb von Paracatu. José Eustáquio
situierten Herren Professoren und Stadträte Pro- Resende hat das nicht. Der 63-jährige Zuckerrohrfarmer hat sich vor der Mittagssonne unter einen
teste anzetteln.
Aber die Folgen für die Gesundheit? Was nützt knorrigen Baum geflüchtet. Wie er jetzt so dasteht in
das Geld, wenn man früh sterben könnte? Rosa de seiner weiten grauen Hose, dem groben blauen Hemd
Souza sagt, die Gewerkschaft habe versucht, Studien und dem Hut mit der breiten Krempe, erinnert er an
zu den Gesundheitsfolgen zu bekommen.
eine Vogelscheuche. Das findet er nicht sehr lustig.
Doch mit Studien und Fakten und Beweisen ist »Es gibt hier keine Vögel mehr«, sagt er. »Dafür gibt
es ganz merkwürdig in dieser Stadt. Selbst einfachste es jetzt mehr Schlangen hier. Sie haben im vergangeErhebungen über die Staubbelastung oder bestimm- nen Jahr vier meiner Hunde getötet.«
Das Gleichgewicht der Natur sei aus dem Lot
te Blutwerte ziehen sich häufig jahrelang hin; manche
Ergebnisse werden veröffentlicht und andere nicht. geraten, sagt Resende. Mit einer weit ausholenden
Und wenn es mal ein Ergebnis zuungunsten der Armbewegung zeigt der Landwirt, woran das liegt:
Minen gibt – zum Beispiel, als die Gewerkschaft Jenseits seiner kleinen Zuckerrohrfarm geht es
vier Angestellte des Unternehmens mit äußerst überall steil bergab. Die riesigen Bagger von Kinhohen Arsenwerten im Blut identifiziert hatte –, ross haben Sickergruben für ihren Goldminendann kommen bald Gegengutachten, die das Ge- schlamm in den Boden gegraben. Die Nachbar
farmen haben diese Gruben schon verschlungen.
genteil behaupten.
Über die Krebshäufigkeit am Ort hat niemand Wer Resende besuchen will, muss heute kilometereinen Überblick. In Paracatu selbst wird Krebs gar weit durch staubiges Goldminengelände fahren
nicht diagnostiziert, die Kranken werden auf Fach- und Sicherheitskontrollen passieren. Als es kürzärzte in mehreren Nachbarstädten verteilt, und damit lich auf seinen Feldern brannte, habe die Werkstauchen sie in der Gesundheitsstatistik nicht mehr feuerwehr da gestanden und zugeschaut, sagt er.
als »Fälle aus Paracatu« auf. In einer kürzlich erstellten
»Ich vermisse die Vögel«, sagt Resende, und er will
Studie wurden 19 Prozent der Todesfälle in Paracatu eigentlich nach Widerstand klingen, aber überzeuals »ungeklärt« katalogisiert.
gend gelingt ihm das nicht. »Wenn sie mich gut ausZu allen Gesundheits-, Verseuchungs-, Lärm- und bezahlen, dann gehe ich. Aber wenn sie das nicht tun,
sonstigen Umweltfragen liefern sich Gegner und kann ich mir doch gar keine neue Existenz aufbauen,
Management der Mine einen Papierkrieg im dann habe ich doch gar keine Option.« Dann könne
Schneckentempo. Studie gegen Studie, »ist giftig« er auch gleich hier bleiben, den Staub atmen und
gegen »ist nicht giftig«. Die Gegner sagen, dass der warten, was passiert.

Brasilien in Zahlen

Der Goldgräber
José Joaquim Texeira (Bild oben)
weiß, dass das
Gold in dieser
Gegend mit sehr
viel Arsen vermischt ist. Die
Minenbetreiber
lösen das Gold
mit Explosionen,
einer Gesteinsmühle und chemischen Prozessen heraus. Die
Farm von José
Eustáquio Resende (Bild unten)
ist von der Grube
umzingelt – doch
kann er es sich
nicht leisten,
wegzuziehen

Fotos (S. 30 und S. 31): Giorgio
Palmera/Echo Photoagency für
DIE ZEIT; ZEIT-Grafik

MUSEEN & GALERIEN
ANZEIGE

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, Fax 581146,
www.museen-aschaffenburg.de,
kunsthalle-jesuitenkirche@museen-aschaffenburg.de, 14-20, Mi-Fr, So 10-17 Uhr,
Führungen Di 19, So u. Feiert. 11 Uhr
bis 04.05.2014: Jochen Hein Die Natur des Menschen
AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, www.galerienoah.com
gast aus zucker: meisterklasse Neo Rauch bis 30.03.2014 (Di-Do 11-15 Uhr; Fr/
Sa/ So/ Feiertage: 11-18 Uhr)
BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700,
Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 18.4. und 1.5. geschl., 20. und 21.4.
14-19 Uhr
01.03. bis 14.05.2014: Katja Davar - How The Mind Makes Forever

BADEN-BADEN
1. März — 29. Juni 2014

JR

www.zeit.de/kulturanzeigen

Room Service
Vom Hotel in der Kunst und Künstlern im Hotel
22.3. – 22.6.2014

BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310,
www.kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr
bis 08.06.2014: XILOGRAFIA ITALIANA Ital. Holzschnitte aus den
Kunstsammlungen ini La Spezia
BERLIN
AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de,

Eine Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle
Baden-Baden und sechs namhaften Hotels der Stadt

Di-So 11-19 Uhr, bis 21.4.2014:
lens-based sculpture. Die Veränderung der Skulptur durch die Fotografie
AKADEMIE DER KÜNSTE, Pariser Platz 4, Tel. 030/20057-1000, www.adk.de, Di-So
11-19 Uhr
bis 30.03.2014: Hanna Schygulla Traumprotokolle
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