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  00:10 Wir leben im Zeitalter des Aluminiums. Aluminium ist beliebig 

formbar und weit mehr als nur ein Werkstoff. Aluminium ist das Metall 
der Moderne. 

   
  00:36 Bauxit ist das einzige Gestein, aus dem Aluminium profitabel 

gewonnen werden kann. Es findet sich vor allem im Tropengürtel der 
Erde, etwa im Norden Brasiliens im Regenwald. Mit Hilfe grosser 
Mengen ätzender Natronlauge wird der Aluminium-Anteil aus dem fein 
gemahlenen Bauxit-Pulver abgeschieden. Mehr als die Hälfte des 
Bauxits ist unbrauchbar und fällt als Rotschlamm an, welcher Gifte wie 
Quecksilber, Arsen sowie Reste von Aluminium enthält. Der 
Rotschlamm wird auf die Deponie gebracht.  

   
  01:35 Der Manager des Raffinerie-Betreibers in Barcarena, Brasilien, 

erklärt, dass man die Deponie zuschütten könne, dass es heute aber 
auch weitere Möglichkeiten der Müllverwertung gebe. Eine davon sei 
es, Materialen zu schaffen, die für den Strassenbau geeignet seien – 
ähnlich Ziegelsteinen. Es gebe auch Versuchshäuser, die aus solchen 
Steinen gebaut worden seien. Ausserdem werde die Deponie schräg 
angelegt. Durch den Druck werde die Flüssigkeit nach unten 
weggedrückt, gesammelt und zum Grossteil wieder dem Prozess 
zugeführt. Ein geringer Teil bleibe übrig, welcher dann als 
«neutralisiertes Wasser» wieder dem normalen ökologischen Kreislauf 
zugeführt werden könne.  

   
  02:23 Soweit die Theorie. Für die Menschen in den umliegenden 

Dörfern hat Wasser eine andere Bedeutung: Sie schwimmen und 
waschen sich darin, sie trinken es und kochen damit. David Ferreira 
dos Santos, ein Einwohner von Bacarena, erzählt von den 
gesundheitlichen Beschwerden seiner Tochter. 

   
  03:03 Nicht weit vom Dorf entfernt beginnt das Firmengelände der 

Aluminium-Fabrik. Hier fliesst der Rio Murucupi. Sein Wasser ist 
verunreinigt. Das liege am fehlenden Konzept zur Abfallentsorgung des 
Bezirks, argumentiert der Konzern. Vor drei Jahren ist das Becken der 
Rotschlamm-Deponie nach starkem Regen übergelaufen und hat das 
Land überflutet. Die Konzernleitung bedauert den Vorfall. Jetzt, heisst 
es, gelten strengere Sicherheitsbestimmungen. 

   
  04:00 David Ferreira dos Santos hält fest, dass die Anwohner den 

Schaden sowohl am Boden als auch aus der Luft hätten. Der Staub 
bleibe in den Dächern und Bäumen hängen und sickere bei Regen in 
den Boden. Bei einem Leck in einem so grossen Becken könne man 
sicher sein, dass das gesamte Grundwasser der Region vergiftet 
werde. 

   
  04:40 Im Jahr 2010 machte sich bei einem Unfall in Ungarn 

Rotschlamm selbstständig.  
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Die Folge war eine der grössten Umweltkatastrophen Europas. Auf 
dem Betriebsgelände der Aluminiumfabrik von Ajka war der Damm 
eines riesigen Rotschlamm-Beckens gebrochen. Eine meterhohe 
Flutwelle ergoss sich in Richtung der Kleinstadt Devecser. Kaum ein 
Anwohner wusste, dass es sich bei der roten Flüssigkeit um ätzende 
Natronlauge handelte. Istvan Benkö aus Devecser hat zur Kamera 
gegriffen und berichtet von der Katastrophe vor seiner Haustüre.  

   
  06:30 Am schlimmsten von der Katastrophe getroffen wird das 

Nachbardorf Kolontár. Zehn Menschen sterben in den Fluten, mehr als 
100 müssen mit schweren Verätzungen in Kliniken eingeliefert werden. 
Spätfolgen sind noch nicht berücksichtigt. 

   
  08:31 Zurück in einem Fischerdorf in Barcarena im Amazonasgebiet. 

Der Bundesstaat Pará besteht zum grossen Teil aus Regenwald und 
mächtigen Flüssen, wie dem Rio Pará, der parallel zum Amazonas in 
den Atlantik fliesst. Er ist Heimat und Nahrungsquelle für die ansässige 
Bevölkerung. Doch seit vor zwei Jahrzehnten in der unmittelbaren 
Umgebung eine Aluminium-Raffinerie errichtet wurde, ist nichts mehr 
wie es war.  

   
  09:08 Fortunato da Costa Brandão, ein Fischer, berichtet: „Ich weiss 

nicht woran es liegt - das Wasser hat sich stark verändert, es ist so 
weiss, irgendwie dickflüssig geworden. Ich glaube das hat die Fische 
vom ganzen Strandabschnitt hier verscheucht.“  

   
  10:13 José Brandão, ein anderer Fischer, hatte früher zwei Angestellte: 

Jetzt muss ihm sein zehnjähriger Sohn helfen, doch eigentlich sollte 
dieser in die Schule gehen. José und seine Frau Andrea hoffen, dass 
ihr Sohn später einmal in der Aluminiumfabrik arbeiten kann.  

   
  11:07 Die Bevölkerungszahl von Barcarena verdreifachte sich in den 

letzten 20 Jahren. Erst kürzlich wurde von der Regierung eine moderne 
Sozialbausiedlung für chronisch kranke Arbeiter der Aluminiumfabrik 
und arbeitslose Fischer eröffnet. Bewohner der Siedlung erzählen von 
ihren Krankheiten und Schicksalen. Die Konzernleitung der Raffinerie 
erklärt, dass derzeit ein neues Sicherheitssystem für die Arbeiter 
eingeführt werde. 

   
  12:26 Die Qualität des Wassers zu verbessern ist schwierig. Die 

Analyse einer Probe ergibt, dass der Aluminiumgehalt beim Fünffachen 
des Grenzwertes liegt, der in Europa bei Trinkwasser gültig ist. Doch 
für die Menschen, die hier leben gibt es keine Alternative. Nur die 
wenigsten können sich Trinkwasser im Supermarkt kaufen. 

   
  13:13 Silvania Maria dos Santos erinnert sich an früher: „Das Wasser 

war sehr sauber. Wir haben darin gebadet, das Wasser getrunken und 
hatten nie Probleme. Jetzt können wir das nicht mehr – es ist alles 
vergiftet. Überall platzt die Haut auf. Wenn wir uns baden, beginnt der 
ganze Körper zu jucken und es brennt wie Pfeffer. Wir hängen von 
diesem Wasser ab, weil wir keine Möglichkeit haben, Mineralwasser 
zu kaufen. Wir stammen von Indios ab, aber wir werden von 
niemandem unterstützt.“ 

 


