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,,Massakers von Marikana" fordern Entschädigung / Kritische Aktionäre

Streikende Arbeiter der Lonmin-Mine im südafrikanischen Rustenburg im Jahre 2012.
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BASF soll Opfet-Fonds in Südafrika
Hinterbliebene des

Von Johannes Dieterich
und Tobias Schwab

I0HANNESBUAG. Donnerstag, der
16. August 2A72, war der bisher
schwärzeste Tag in der Geschichte
des neuen Südafrika. Nach einem
seit Tagen anhaltenden wilden
Streik, dem bereits zehn Men-
schen zum Opfer fielen, umzin-
gelt die Polizei am Mirrag einen
felsigen Hüge1 nahe der Platinmi-
ne Marikana, auf den sich mehre-
re Hundert streikende Kumpeis
zurückgezogen haben. Schüsse
fallen, 34 Kumpel finden im Ku-
gelhagei der Polizei den Tod, 78
Arbeiter werden verleizt"

Der Schatten des ,,Massakers
von Marikana" fä1it auch auf die
heutige Hauprversammlung von
BASF. Denn der Chemiekonzern
ist der größte Abnehmer von P1a-

tinmetallen des britischen Minen-
betreibers Lonmin. Der Dachver-
band der ]kitischen Aktionäre for-
dert deshalb von BASF eine Bei-
:rag ^ir Entschädigung der Hin-
terbliebenen des Massakers. BASF
müsse seine Verantwortung zur
Sorgfaltspfiicht in der L,ieferkette
nachkommen, fordert der Dach-
verband in einem Antrag zur
Hauptversammlung.

Die rödliche Poiizeiaktion sorg-
te fur großes Entsetzen im Süd-
afrika. Etwas Vergleichbares hatte
das Land höchstens beim Sharpe-
ville-Massaker vor 52 Jahren er-
1ebt. Damals erschossen weiße
Polizisten 69 schwarze Demons-
tranten und lösten damit den be-
waffneten Kampf des Aftikani-
schen Nationalkongresses (ANC)
aus. Heute spricht derselbe ANC
von einem ,,tragischen Zwischen-
fa11". Präsident Jacob Zuma setzt,
wie es sich in solchen Fäl1en an-
bietet, eine Untersuchungskom-
mission ein, die drei Jahre lang
Zeugen befragt und Filmdoku-
mente sichtet. Als die von dem
pensionierten fuchter Ian Farlam
gefuhrte Kommission schließlich
zu ihrem Urteil kommt, ist die
Enttäuschung - vor al1em unter
den Hinterbliebenen - groß. Die
Kommission macht fur das Massa-

ker weder die zuständigen fulinis-
ter veranrwortlich noch das da-
malige Mitglied des Aufsichtsrates
des Lonmin-Konzerns, den heuti-
gen Vizepräsidenten C5,'r'i1 Rama-
phosa. Dieser hatte einen Tag vor
dem Massaker in einer E-Mail an
die damalige Minenrninlsterin Su-
san Shabangu ein ,,umfassendes
Eingreifen" der Staatsmacht ge-
gen die ,,heimtückischen Krimi-
nellen", die Streikenden, gefor-
dert.

Den Schwarzen Peter sieht die
Farlam-I(ommission in den Rei-
hen der Polizei. Deren Chefin Ri-
ah Phiyega müsse sich fragen 1as-

sen, ob sie für diesen Job über-
haupt geeignet sei, heißt es im

Untersuchungsbericht. Kurz nach
dessen Veröffentiichung itird die
Polizeichefin von Präsident Zuma
ihres Amtes enthoben - zu weite-
ren, politischeren Konsequenzen
des Massakers kommt es nicht.

Ins Gericht geht Farlam aber
auch mit dem britischen Lonmin-
Konzern, der aufdie Beschwerden
der Bergarbeiter vö1lig unzuläng-
iich reagiert habe. Das Unterneh-
men, so der Bericht, habe sich ge-
weigert, mit den Streikenden zu
kommunizieren, und sich statt-
dessen politisch, logistisch und in-
frastrukturell an elnem hochmili-
tarisierten Polizeieinsatz beteiligt,
der zu dem Massaker flihrte. Lon-
min-Securiry-Aagestellte selbst

seien für erste Gewalteskalatio-
nen und Schüsse auf Streikende
verantwortlich.

Ein halbes Jahr nach dem Mas-
saker geht der Streik erst rlchtig
los: Die Kumpels lordern einen
Mindestlohn von knapp 1000
Euro und bleiben, a1s die Forde-
rung nicht gewährt wird, funf Mo-
nate lang der Arbeit fern - der
iängste Ausstand in der Geschich-
te Südafrikas.

Sowohl der Streik wie sinken-
de Platinpreise schwächen Lon-
min dermaßen, dass der Konzern
beinahe bankrott geht: Zweimal
muss Lonmin seine Akrionäre zu
einer Kapitalerhöhung drängen.
Als sich die Lage wieder einiger-
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maßen beruhigt, kündigt der Kon-
zern eine Urnstrr-rkturiening und
die Entlassung von 6000 Beschäf-
tigten an.

In JLrli 2013 bekommt Lonmin
auch einen neuen Geschäftsfuh-
rer: Ben Magara, der erste schlvar-
ze Chef des über 100 Jahre alten
Kolonialunternehmens. Der
481ährige Simbabrver ist fLir Lon-
min ein Geschenk des Himmels:
Er hat cias Bergwerkswesen von
der Pike auf gelernt, spricht die
Sprache <ier Kumpels und strotzt
vor Optimismus. im Gespräch mit
der FR räumt IVlagara ein, dass
sich Lonmin zu iangsam den neu-
en Verhältnissen in Siidafi'ika an-
gepasst habe unci dic Klagen der
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dann Cen soziaicn Hcl.ltusibrde-
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Bischof appelliert an l(onzern

Auch von der B;lSF-Haupncf-
sammlung in Lrrtirr igshalen an
ciiesen.r Donnerstag, iirr"chte't iler
l.onmin-Chei k,'it,c. rveiterc:t
Rückschiäge, auch rverrn rlort tlr.r'
Rustenburgel ilischoi ,lo Scol'a
aultritt, um BASF zir rinem ;\ir-
brtrch der Geschäftsvei"bincL: ng,:i.r
mrt ihrern gröl3ten Platin-Licli.-
ranten zu drängen. Der branchcn-
fremdc Gotlesmitnn r,r,err.!e Cie :ti:-
ten BeziehLrngen zr,r,ischetr BASi'
und Lonmin nrcht gefährdcn i<i.n
ncn. ist Vlagara iibcrz. irgt: t ,i-
dern siidafiik-iinis chen l.iefcranrr,r
von BASF gestellten Ar"rliagr:a
wiir.de Lonn.rir.r selbswerständlicir
erfirllen. Selbst wenn Bischof Sco,
ka die Frage nach einer Kompel,
sation der Hinterbliebencn ,irs
Massakers anspreche, müsse s:ih
Lonmin nicht verstecken. Schlicil-
lich habe der Platir-rriesc cir.n
nächstcn Ar.rgehörigen dcr Getött,-
ten Jobs verschafft - lür rreir:..
Forderungen sieht der Konzern.
chel..kr.ine Begründung .

Das sehen die Betroffcnen unci
ihre Unterstützer anders. Die ,Ar-
gehörigen der getötetcn Minenar'
beiter hätten bisher keinerlei Eni-
schädigungen erhalten. heißt es.
Der Dachverband der ikitischen
Aktioniire fordert BASF als Fiaript-
abirehmer von Lonmin deshalb in
einem Altrag zur Hauprversamrri-
lung auf, vom Bilanzgewinn acht
Millionen Euro abzuziehen und
ciie Dividende entsprechend zu
kürzen. Die Sumrre sol1e dann in
einen Hilfsfonds fl ießen.
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