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Während des totalitären Regimes in Bulgarien 
war die Chelopech-Mine ein staatliches Unter-
nehmen. Das Produkt in Form von Kupferkon-
zentrat wurde zusammen mit Konzentraten von 
den anderen nahe gelegenen Minen Elacite und 
Asarel in der Pirdop-Schmelzanlage behandelt. 
1988 kam es bei der Abraumhalde (sogenannte 
Tailings) der Schmelze zu einer schlimmen Katast-
rophe, woraufhin die bulgarische Regierung die 
weitere Verarbeitung des Chelopech-Konzentrats 
in der Pirdop-Anlage wegen des zu hohen Arsen-
gehalts einstellte. Das amtliche Verbot wurde 
aufgrund einer Verordnung vom 1. April 1990 
durch den Ministerrat verhängt.
Die Mine wurde privatisiert und 2003 von DPM 
erworben; seitdem wurde die Produktion kon-
tinuierlich erhöht, von 900 Tonnen 2008 bis zu 

mehr als 2 Millionen Tonnen 2014.
Das Krumovgrad-Projekt (ebenfalls in Bulgarien) 
wurde 2005 in Angriff genommen. Die Umwelt-
verträglichkeitsstudie für die Verarbeitung von 
Erz und die Gewinnung von Metallen sah die 
Extraktionsmethode mit Zyanid vor. Die starke 
Opposition vonseiten der lokalen Gemeinden 
und Nichtregierungsorganisationen hatte eine 
Verzögerung und erhebliche Änderungen des 
Projekts zur Folge; die Größe der Mine wurde 
reduziert, die Abraumhalden verbessert und die 
Extraktionstechnologie mit Zyanid fallen gelas-
sen. Inzwischen sind für das Projekt alle nötigen 
nationalen Lizenzen erteilt worden, allerdings 
wurde mit der Produktion noch nicht begonnen.
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Das Objekt dieses Berichts ist keine gewöhnliche Umweltangelegenheit. Wir untersuchen die Ak-
tivitäten einer Minengesellschaft, die bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBRD) den Ruf eines umweltfreundlichen und sozialen Verfechters genießt.
Dundee Precious Metals (DPM) ist eine in Kanada registrierte internationale Minengesellschaft, 
die an der Börse in Toronto notiert ist. Sie operiert in Bulgarien (Chelopech-Mine), Armenien (Ka-
pan-Mine) und Namibia (Tsumeb-Schmelze). DPM plant die Eröffnung neuer Minen in Bulgarien 
und Serbien.

Hintergrundinformationen über die Aktivitäten von DPM
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• Schwarzkupfer - das ist fast reines Kupfer, das 
Gold, Silber und anderen wertvollen Erze beinhaltet, 
die Louis Dreyfus Commodities verkaufen kann; Es ist 
arsenfrei und kann an vielen Orten zur Weiterverarbei-
tung verkauft werden.

• Arsentrioxid - Nebenprodukt des Schmelzens von 
schmutzigen Konzentraten; Unsere Berechnungen zei-
gen, dass DPM mehr als 10.000 Tonnen des toxischen 
Materials produziert; Das meiste davon bleibt in einer 
zu diesem Zweck vorgesehenen Deponie in Tsumeb, 
wobei der Staub aus den Filterärmeln, der die Che-

mikalie enthält, in Zuckersäcken gelagert wird; 4.200 
Tonnen ist die Menge gereinigter Arsentrioxid, von der 
das meiste in Malaysia und Südafrika an die Holzin-
dustrie und als Pestizid in der Landwirtschaft verkauft 
wird, das auch eine widerwertige Praxis ist.

• Schwefelsäure - eine Schwefelsäure-Anlage wurde in 
Betrieb genommen, um die bisher in die Atmosphäre 
freigesetzten Schwefelgase aufzufangen, die Umwelt- 
und Gesundheitsprobleme in der Tsumeb-Region ver-
ursacht haben; Schwefelsäure wird an die Uranminen 
in Namibia verkauft.

Einige der Hauptprodukte der Schmelzanlage in Tsumeb:

Globales 
Kapital und 
multinationales 
Extraktivismus

Die Tsumeb-Schmelze (der sogenannte Nami-
bia Custom Smelter [NCS]) ist eine bedeutende 
kommerzielle Schmelzanlage in Tsumeb im 
nördlich-zentralen Namibia. Die Schmelz-
anlage ist seit den 1960er Jahren in Betrieb. 
Sie wird hauptsächlich für die Verarbeitung 
von Kupfer genutzt und ist eine der wenigen 
Schmelzanlagen weltweit, die Kupferkonzen-
trat mit hohem Arsen- und Bleigehalt behan-
deln kann. 2010 hat DPM den Namibia Custom 
Smelter von Weatherly Mining International 
gekauft. Louis Dreyfus Commodities Metals 
Suisse SA hat das Exklusivrecht zum Kauf von 
Chelopech-Konzentrat und zum Abwickeln der 
Zollformalitäten. Diese Abmachung zur weite-
ren Lieferung von Konzentrat und Zollabferti-
gung gilt bis 2020.
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Chelopech Mine – Bulgaria (Produktion von 
Kupferkonzentrat – das ist eigentlich ein Konzentrat 
aus komplexen Erzen, welche eine Reihe von seltenen 
Elementen und vor allem GOLD enthalten, etwa 100.000 
Tonnen Konzentrat pro Jahr).

DPM-Bulgaria ist in 
den Niederlanden 
eingetragen

DPM arbeitet ausschließlich mit 
Louis Dreyfus Commodities, 
Schweiz – Käufer aller bulgarischen 
Konzentrate, beliefert die Schmelzanlage 
in Namibia mit schmutzigem Konzentrat. 

Dundee Corp (USA) – 
Eigentümer der Dundee 
Precious Metals (DPM)
(Canada – notiert an der Börse 
von Toronto)

Eine der anderen 
Hauptquellen von 
Konzentraten ist die 
Colquijirca Mine 
in der Pasco- Provinz, 
Peru, Eigentum von 
Buenaventura (25-
30.000 Tonnen jährlich, 
das wertvolle in diesem 
Konzentrat ist in erster 
Linie der Silbergehalt).

Weitere 70.000+ 
Tonnen kommen 
aus anderen 
Quellen, 
einschließlich 
lokaler Quellen 
aus Namibia, 
Nachbarländer 
oder den 
globalen 
Märkten.

Die Schmelzanlage in Tsumeb – 
Namibia (Eigentum der DPM – verarbeitet 
schmutzige Kupferkonzentrate aus 
Chelopech, Colquijirca – Peru und anderen 
Quallen aus der ganzen Welt; Da es sich 
in einer so genannten “Export Processing 
Zone” (EPZ) befindet, bedeutet das 0% 
Körperschaftssteuer nach Namibia.
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Aufgrund unseres Verständnisses für nachhaltige 
ökologische Entwicklung und Verantwortung für 
die Umwelt während des gesamten Produkti-
onsprozesses, beschlossen wir das Projekt etwas 
näher unter die Lupe zu nehmen, nachdem DPM 
die Tsumeb-Schmelzanlage gekauft hatte und die 
geplanten Verbesserungen weitläufig bekannt 
gab. Ganz besonders hellhörig wurden wir, als in 
den Jahresberichten der Firma zu lesen war, dass 
die meisten Veränderungen schon vorgenom-
men worden seien.
2010 war der Verkauf der Tsumeb-Schmelze 
an DPM beschlossene Sache, wobei DPM die 
Summe von 3,5 Millionen USD (33 Millionen NAD) 
für eine veraltete und heruntergewirtschaftete 
Anlage, umgeben von Millionen von Tonnen von 
Abraum und Müll, bezahlte. Entscheidend ist die 
vom namibischen Umweltkommissar, Teofilus 
Nghitila, sanktionierte sogenannte „Großvater 
Klausel“, die besagt, dass DPM nicht verantwort-
lich gemacht wird für die Umweltprobleme, die 
vor dem Kauf verursacht worden sind.2
Die folgenden wichtigen Beobachtungen sind 
direkte Ergebnisse unserer Exkursion nach 
Namibia zwischen dem 10. und 21. August 2015. 
In manchen Fällen erkannten wir die Verhaltens-
muster der Firma in Bulgarien wieder.

1: Mangel an ausreichender Informa-
tion über die Schmelze in Tsumeb

„Unser Umgang mit Angestellten, Regierungen, 
Investoren und dem allgemeinen Publikum ist 
offen, ehrlich und transparent. Wir praktizieren 
die höchsten ethischen Standards und Geschäfts-
praktiken.“3 

DPM Nachhaltigkeitsreport 2014
Die wohl höchst erstaunliche Tatsache, identifi-
ziert Monate vor und während unserer Mission 
in Namibia, ist der Mangel verwertbarer Informa-
tionen über das Tsumeb-Projekt, obwohl Trans-
parenz als einer der hervorragendsten Kriterien 
im letzten Nachhaltigkeitsbericht von DPM betont 
wird. Wir begegneten totaler Geheimhaltung, die 
in paranoides Verhalten ausartete, als wir an den 
Toren der Schmelzanlage erschienen.

1. Auf der Webseite der Gesellschaft kann 
man verschiedene technische und nicht 
technische Dokumente über die Projekte 
in Chelopech und Krumovgrad einsehen, 
während in der Tsumeb-Spalte nur eine sehr 

Die bulgarischen Partner von CEE Bankwatch 
Network beobachten schon seit zehn Jahren 
einige Projekte von DPM. Zusammen mit ande-
ren lokalen bulgarischen Aktivisten haben wir 
Vorschläge gemacht und gegen viele Aktivitäten 
der Firma in Bulgarien und Armenien opponiert. 
Unser Widerstand nahm seinen Anfang, als DPM 
2005 zum ersten Mal ein Angebot zur Investition 
in ein greenfield1-Projekt für eine Goldmine im 
Tagebau in Krumovgrad in Bulgarien machte.
Weitere Opposition unsererseits erfolgte 2008 
gegen den Vorschlag, zur Extraktion von Gold in 
der Chelopech-Mine die Auslaugetechnologie mit 
Zyanid zu nutzen. Während dieser Periode fokus-
sierten wir unsere Aufmerksamkeit auf diverse 
Umweltangelegenheiten, u. a. auf den schlechten 
Zustand der Tailingsdämme und den Transport 
des Konzentrats von der Chelopech-Mine, wo-
durch Verschmutzung und Staub bei der Zlatista 
Eisenbahnstation verursacht wurde. Wir hatten 
außerdem Gelegenheit, die Zustände rund um 
die Zink- und Silbermine in Kapan, Armenien, zu 
beobachten und hatten Einblick in gewisse sozia-
le Angelegenheiten der verschiedenen Projekte.
Der greenfield-Goldmine in Krumovgrad in Bulga-
rien wurde sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
Durch starken Druck der Zivilgesellschaft und 

gutem Verständnis vonseiten des DPM-Manage-
ments wurde das Projekt signifikant verkleinert 
und damit auch der negative Einfluss auf die 
Umwelt verringert. Weitere Proteste resultierten 
in der Änderung der ursprünglich angestrebten 
Technologie. Die Pläne zur Extraktion mit Zyanid 
wurden fallen gelassen, wodurch der Import, 
der Gebrauch und der Abfall von Hunderten von 
Tonnen Zyanid in Bulgarien vermieden werden 
konnte.
Im Fall von Chelopech, in dem die Extraktionsme-
thode mit Zyanid ebenfalls aufgegeben wurde, 
wird nun das Konzentrat innerhalb des Minenge-
ländes auf die Eisenbahn verladen, wodurch die 
jahrelange Umweltverschmutzung in der Umge-
bung der Zlatica Eisenbahnstation nun vermie-
den wird.
All diese Probleme konnten durch Prozesse 
gelöst werden, die man nur als vielseitig und 
ausdauernd beschreiben kann – manchmal in 
einer Atmosphäre von Dialog und gegenseiti-
gem Verständnis; aber des Öfteren erfuhren wir 
totale Verleugnung der Tatsachen und feindliches 
Auftreten vonseiten der Firma. Letzteres geschah 
besonders dann, wenn durch Druck und Ausdau-
er von Aktivisten Erfolge erzielt wurden.

Blick auf den 
oberirdischen Teil 
der Chelopech 
Mine und auf die 
Auffangbecken 
der Mine.

Fragezeichen

1Greenfield wird generell mit grüne Wiese übersetzt, was sich im deutschen Text nicht 
so gut einfügt. Darum wurde hier das Originalwort greenfield beibehalten.

2http://newafricanmagazine.com/tsumeb-is-dancing-with-wolves-namibia/#sthash.08qwXovb.dpuf
3Der Originaltext (jeweils kursiv) ist in englischer Sprache und wurde textgerecht von Bertchen Kohrs übersetzt.

bescheidene, einseitige Information über das 
Land und die Geschichte der Schmelze pub-
liziert ist. Interessant ist die Tatsache, dass 
Anfang 2015 die technische Beschreibung 
der verschiedenen Anlagen einsehbar war, 
die aber überraschenderweise kurz nachdem 
wir unser Interesse, die Schmelzanlage zu be-
sichtigen, beim DPM-Mangement angemeldet 
hatten, von der Webseite verschwand.

2. Während eines Treffens mit Herrn Nikolay 
Hristov, dem Senior Vizepräsidenten für na-
chhaltige Geschäftsentwicklung, baten wir um 
Informationen über das Umweltverträglich-
keitsdokument.
Diese Information wurde versprochen aber 
niemals geliefert. Der zweite Versuch wurde 
im März per E-Mail unternommen – wieder 
adressiert an Herrn Hristov und auch an 
Herrn Hans Nolte – Vizepräsident und Gen-
eral Manager für DPM Tsumeb. Eine weitere 
E-Mail mit der Bitte um ein Treffen wurde 
im Juli verschickt. Als Antwort erfolgte die 
Erklärung, dass eine neue Webseite in Arbeit 
sei und das Hauptbüro in Toronto „… ist mit 
der neuen Version beschäftigt“, damit die 
Dokumente freigegeben werden können. Das 
erbetene Treffen mit Herrn Nolte wurde ver-
weigert, weil das Management zu beschäftigt 
und ein Treffen vor dem 15. August nicht 
möglich sei. Wir änderten unsere Reisedaten 
entsprechend und kamen am 17. August in 
Namibia an. Wir wurden dann informiert, 
dass Zutritt für Fremde bis auf weiteres nicht 
genehmigt werden könne.
Während eines Besuchs im DPM-Informa-
tionszentrum in Tsumeb machten wir einen 
weiteren Versuch, Zugang zu der Dokumenta-
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Von großer Sorge für die Öffentlichkeit ist die 
Frage, warum namibische Ämter das gleiche 
Verhalten zeigen, indem sie Informationen über 
den Bergbausektor und die Verarbeitungsprozes-
se vor der Bevölkerung, die die Gehälter für die 
entsprechenden Beamten zahlt, geheim halten.
Das Gesetz für Umweltmanagement (Environ-
mental Management Act) 7/2007 der Republik 
von Namibia in Art. 17 (g) und (h) stipuliert, dass 
der Umweltbeauftragte ein Register über die 
eingereichten Umweltverträglichkeitsstudien 
und die ausgestellten Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen führen muss, und dass eine Kopie 
der Dokumente zur Einsicht der Öffentlichkeit 
im Büro des Umweltbeauftragten während der 
Bürostunden zugängig gemacht werden muss, 
Art. 38 (3).
Wir waren sehr enttäuscht, dass keine Institution, 
weder CEE Bankwatch Network vor und während 
des Besuchs in Namibia, noch unsere nami-
bischen Kollegen von Earthlife Namibia, noch 
das Rechtsbeihilfezentrum Gebrauch von dem 
legalen Recht machen konnte, trotz mehrerer 
Versuche zur Kontaktaufnahme mit dem Um-
weltbeauftragten, nämlich:

• Offizielle Anfrage per E-Mail am 24.03.2015 
für ein Treffen und Zugang zu Informa-
tionen, gerichtet an die E-Mail-Adressen des 
Umweltbeauftragten, des stellvertretenden 
Umweltbeauftragten und dem stellvertre-
tenden Direktor der Abteilung für Umwelt-
fragen, gefolgt von Versuchen, telefonisch in 
Verbindung zu treten. Die E-Mail-Adressen 
wurden der Webseite des Ministeriums für 
Umwelt und Tourismus entnommen.

• Zweite E-Mail-Anfrage am 30.07.2015, eben-
falls gefolgt von Versuchen, telefonisch in 
Verbindung zu treten.

• Drei Versuche über die Sekretärin des Um-
weltbeauftragten für ein Treffen und Zugang 
zu Informationen und telefonische Anfragen 
am 11., 12. und 13.08.2015.

• Offizielle Anfrage per E-Mail am 16.08.2015 
für ein Treffen und Zugang zu Informa-
tionen, ebenfalls gefolgt von Versuchen für 
telefonische Kommunikation.

Die gleichen administrativen Hindernisse 
erlebten wir mit bulgarischen Ämtern, wenn es 
sich um Minenprojekte handelte, einschließlich 
DPM-Projekten. In Bulgarien konnte dieses 
Problem teilweise durch die Bedingung, die 
Umweltverträglichkeitsbeschlüsse auf der 
Webseite zu veröffentlichen, gelöst werden. In 
manchen Fällen halten die verantwortlichen 
Ämter gewisse Beschlüsse für die öffentliche 
Einsicht zurück, um die Zeit für eine Berufung 
vor Gericht, die in der Regel 14 Tage nach der 
Veröffentlichung beträgt, zu verkürzen. Auf 
diesem Weg wird der Öffentlichkeit der An-
spruch auf Gerechtigkeit genommen.
Wir geben die Bemühungen nicht auf und 
wollen erreichen, dass die gesamten Um-
weltverträglichkeitsdokumente während der 
Konsultationsphase und danach im Internet 
per Gesetz zugänglich sind. Im Fall des Projekts 
von Krumovgrad hat DPM dieses gute Verh-
alten an den Tag gelegt; es ist darum umso 
mehr enttäuschend, dass dieser Standard 
beim Tsumeb-Projekt nicht praktiziert wird.

tion zu bekommen, wieder vergeblich, da die 
verantwortliche Person nicht anwesend war. 
Stattdessen wurden wir überschwemmt mit 
Information über die Ausgaben für karitative 
Projekte in den umliegenden Gemeinden. Der 
gesamte Wert der Projekte beläuft sich auf 4 
Millionen NAD (etwa 350.000 €); die Gelder 
werden über den Community Trust Fund 
verteilt.
Beim Informationszentrum wurden uns die 
Namen von zwei Umweltexperten genannt, 
die bei der Schmelze arbeiten. Wenn es auch 
nicht möglich war, eine Besichtigungstour 
durch die Schmelze zu machen, schien dies 
unsere letzte Chance, dort kompetente Per-
sonen zu treffen. Als wir im Empfangsbüro 
der Schmelze um ein Treffen der entsprech-
enden Experten baten, wurde der Chef der 
Sicherheitsabteilung gerufen. Er erklärte uns 
wiederholt, dass ein Treffen mit Herrn Nolte 
nicht möglich sei, und dass die Umweltexper-
ten nicht anwesend seien. Stattdessen bot 
er an, ein Treffen mit der Person für Öffen-
tlichkeitsarbeit zu arrangieren. Nach etwa 
15 Minuten wurden wir eingeladen, wie wir 
dachten in das Büro für Öffentlichkeitsarbeit, 
stattdessen landeten wir im Büro für Sich-
erheit. Die Tür wurde geschlossen, der Chef 
vom Sicherheitsdienst stand hinter seinem 
Schreibtisch, während ein zweiter Sicherheits-
beamter die Ausgangstür bewachte. Der Sich-
erheitsbeamte erklärte uns, dass er uns nach 
vielen Anrufen in Tsumeb, Bulgarien und 
Kanada informieren müsse, dass wir ihnen 
sehr wohl bekannt seien („… they know you 
very well“), und dass wir die Anlage nicht ohne 
eine vorherige Absprache besuchen könnten. 
Er informierte uns, dass kein Treffen stattfin-
den würde, und dass er Weisung hätte, uns 
per Eskorte aus dem Gelände zu führen. Er 
fragte, ob uns klar sei, dass wir uns illegal auf 
dem Betriebsgelände aufhielten und ob wir 
irgendwelche Fotos gemacht hätten. Er wollte 
unsere Kameras checken, was wir verweiger-
ten. Wir wurden dann zu unserem Wagen 
eskortiert und gebeten, das Gebiet sofort zu 
verlassen.
Diese schlechte Erfahrung war weit entfernt 
von den versprochenen „… offenen, ehrlichen 
und transparenten Geschäftspraktiken“. 

In folgender Korrespondenz vom Oktober 2015 
wurden wir eines unhöflichen Benehmens der 
Sicherheitsleute gegenüber beschuldigt, während 
eine Videoaufnahme deutlich zeigt, dass beide 
Seiten eine eher diplomatische Unterhaltung 
führten. Wir betonten, dass es nicht unsere Ab-
sicht war, eine Tour durch die Anlage zu bekom-

men, sondern nur jemanden zu treffen, der/die 
mit uns reden und uns die Dokumente zeigen 
würde.
Des Weiteren bekam unser Gastgeber von der 
Organisation Earthlife Namibia einen Tag nach 
dem vergeblichen Versuch, jemanden bei der 
Schmelze zu treffen, eine anonyme E-Mail mit der 
Erklärung, dass Bankwatch die Tatsachen über 
die Aktivitäten von DPM in der Vergangenheit 
verdreht hat, und dass Earthlife in Zusammenar-
beit mit Bankwatch vorsichtig sein sollte, weil dies 
dem guten Ruf von Earthlife schaden könnte. Der 
Brief endet mit melodramatischen Redewendun-
gen, warum der Autor des Briefes anonym blei-
ben müsse. Natürlich können solche Briefe von 
irgendjemand geschrieben werden, einschließlich 
Unruhestiftern. Allerdings sind erfahrungsgemäß 
merkwürdige Briefe im Umgang mit DPM nicht 
ungewöhnlich.
Sowohl diese E-Mail als auch die Kommentare 
von Nikolay Hristov während unseres Treffens 
können im Anhang dieses Berichtes gelesen 
werden.
Die Erfahrung über einen Zeitraum von 10 Jahren 
zeigt, dass DPM einen sehr offenen und pro-ak-
tiven Dialog mit Nichtregierungsorganisationen 
pflegt, wenn es z. B. darum geht, ein Darlehen 
von EBRD zu beantragen und der Austausch mit 
der Zivilbevölkerung demonstriert werden muss. 
Die Firma ist ebenfalls sehr offen und ausschwei-
fend, wenn es darum geht, die guten Taten und 
Initiativen anzupreisen. Allerdings sieht es total 
anders aus, wenn es darum geht, wesentliche 
Dinge wie soziale Gerechtigkeit, Steuerangelegen-
heiten, anfallende Nebenprodukte, den Lebens-
zyklus der Produkte und Nebenprodukte und 
den gesamten Produktionshergang zur Sprache 
zu bringen.
Generell ist ein solches Gehabe für eine Bergbau-
gesellschaft nicht überraschend – sie unterliegen 
keiner Kontrolle, denn es liegt in der Natur der 
Sache, dass es bei jeder Art von Bergbau schwie-
rig, wenn nicht gar unmöglich ist, die modernen 
ökologischen und sozialen Standards einzuhal-
ten. Dies ist natürlich kein Grund zur Aufgabe 
der Bemühungen, Minengesellschaften zu einer 
ständigen Verbesserung der Produktionsmetho-
den zu ermuntern. Außerdem ist ein Überdenken 
durch Regierungen und Gesellschaften dringend 
angebracht – wie viel Bergbau und Bergbaupro-
dukte wir denn wirklich benötigen – der Fokus 
sollte mehr auf effiziente Nutzung der Ressour-
cen gelenkt werden, anstatt eine Überausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen zu betreiben.

Treffen (oder richtiger kein Treffen) 
mit namibischen Ämtern
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hen kann man erkennen, dass viele der Säcke 
durch die erbarmungslose Sonne beschädigt sind 
und angefangen haben sich zu öffnen.
Allerdings ist es eine große Verbesserung zu der 
früher angewandten Methode der Beseitigung: 
eine offene Grube, die in 90 Jahren Minentätigkeit 
zu einem kleinen Hügel herangewachsen war 
und den giftigen Inhalt bei jedem Windstoß über 
einen Radius von bis zu sechs Kilometer verteilt 
hat. An schlechten Tagen hat jeder kleine Husten-
anfälle, und die Nasenlöcher singen, wenn man 
die Anlage unter dem Wind passiert.
Und dann ist da etwas, was DPM in einem 
Pamphlet in ihrer Pressemitteilung ‚ein kleines 
Ärgernis‛ nennt: Das ist der Austritt des über-
schüssigen Schwefelgases an frühen Abenden, 
eine deutlich sichtbare Wolke gegen die Lichter 
der nun stark bewachten Anlage, in der das Tra-
gen der gesamten Schutzkleidung obligatorisch 
ist.“4

In dem DPM-Nachhaltigkeitsbericht von 2014 
ist auf Seite 63 vermerkt: „Nachdem das Kupfer-
konzentrat geschmolzen ist, wird das extrahierte 
Arsen als gefährlicher Abfall klassifiziert“, und auf 
Seite 61 „Ein Nebenprodukt bei der Extraktion 
von Arsen ist Arsentrioxid, das an Kunden in Mal-
aysia und Südafrika verkauft wird.“
Arsen und die meisten der chemischen Produkte 
sind nicht harmlos. Laut einer EU-Regulierung 
ist Diarsentrioxid ein Karzinogen der Kategorie 
1 und eine Substanz verbunden mit sehr großer 
Sorge, „die folgenschwere und oft nicht umkehr-
bare Effekte auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt haben kann.“5 Als amphoteres6 Oxid 
löst sich das Arsentrioxid leicht in alkalischen und 
weniger leicht in sauren Lösungen. Arsentrioxid 
wird leicht von dem Verdauungssystem absor-
biert: Toxische Erscheinungen bei Inhalation und 
Kontakt mit der Haut sind wohlbekannt. Anfangs 

geschieht eine rapide Ausscheidung mit dem 
Urin, aber eine gewisse Menge (30-40 % nach 
wiederholter Einwirkung) wird in Knochen, Mus-
keln, Haut, Haaren und Nägeln (alle Gewebe reich 
an Keratin) aufgenommen und nach Wochen 
oder Monaten ausgeschieden. Mehr Information 
über die Auswirkungen von Arsen auf die Ge-
sundheit gibt es am Ende dieses Berichts.
DPM hat mit dem Export des Chelopech-Konzent-
rats und der Verarbeitung in der Tsumeb-Schmel-
ze 2007 begonnen, als die Anlage noch im 
Besitz von Weatherly Mining International war. 
Irgendwann 2008 wurde fast ausschließlich 
bulgarisches Konzentrat verarbeitet, weil die 
lokalen Minen mehr oder weniger alle liquidiert 
wurden. Lokale Experten haben uns erklärt, 
dass die Schmelzanlage so konzipiert ist, dass 
sie Kupferkonzentrat mit einem Arsengehalt von 
2,5-3 % verkraften kann. Diese Konzentration 
wurde erreicht, indem lokale Kupferkonzentrate 
mit hohem Arsengehalt von Knusib Springs und 
der Tsumeb-Mine (8 % Arsen) mit Konzentrat mit 
niedrigem Arsengehalt von der Kombat Mine 
(0,39 % Arsen) gemischt wurde. Das importierte 
Konzentrat verdreifacht beinah diesen Arsen-
gehalt, und kurz nachdem dieser Wechsel in 
der Verarbeitung von Konzentrat mit höherem 
Arsengehalt stattgefunden hat, startete eine Flut 
von Klagen der Arbeiter. Auffallend viele Klagen 
der Arbeiter über weitverbreitete und schwere 
Gesundheitsschäden kamen ab 2010. Die Sache 
wurde ausgiebig in den lokalen Medien berich-
tet7; der Skandal nahm solche Ausmaße an, dass 
die Regierung einschreiten musste.
Es wurde von der entsprechenden Institution 
verlangt, das Volumen des zu verarbeitenden 
Kupferkonzentrats bis zur Behebung des Prob-
lems um die Hälfte zu verringern (diese Auflage 
wurde im Dezember 2013 von der namibischen 

Ohne technische Dokumentation und Informa-
tion über die Prozeduren beim Schmelzen und 
die genutzten Technologien ist eine korrekte 
Einschätzung der ökologischen und sozialen 
Einflüsse durch die Aktivitäten in Tsumeb nicht 
möglich. Wir haben die einzelnen Teile wie bei 
einem Puzzle aus Angaben in alten Dokumen-
ten zusammengesetzt und mit den Ergebnissen 
unserer Exkursion in Namibia verglichen.

Kupfererz hat häufig einen hohen Arsenanteil. 
Das Erz von Chelopech hat eine besonders hohe 
Arsenkonzentration verglichen mit Kupfererzen 
aus anderen Teilen der Welt. Dieser hohe Arsen-
gehalt und die damit verbundenen Schwierigkei-
ten für einen umweltfreundlichen Umgang mit 
dem chemischen Element haben dazu geführt, 
dass ein striktes Verbot gegen weitere Verarbei-
tung in Bulgarien ausgesprochen wurde. Dies ge-
schah nach einem schweren Unfall beim Tailings-
damm der Kupferschmelze von Pirdop im Jahr 
1988, der schlimme Umweltschäden anrichtete.

Die Angabe in der Chelopech-Umweltverträg-
lichkeitsstudie von 2008 zeigt einen Arsenanteil 
des Kupferkonzentrats von 5-6 %. In demselben 
Dokument wird ein totaler Rückstand von Arsen 
mit 99.446 Tonnen angegeben. Diese Kalkulation 
wurde 2005 gemacht. Es wird beschrieben, dass 
nur 0,05 % (oder 50 Tonnen) Arsen im Tailings-
damm von Chelopech verblieben sind. Das be-
deutet, dass jahrein, jahraus irgendwo anders auf 
der Welt etwa 100.000 Tonnen Arsen extrahiert, 
verarbeitet, gelagert und in die Umwelt entlas-
sen werden, und zwar bis 2025, wenn die Mine 
voraussichtlich geschlossen wird.

Zurzeit kommt die Hälfte des in Tsumeb verar-
beiteten Kupferkonzentrats von Chelopech, die 
andere Hälfte (sogenanntes Dritte Partei Kon-
zentrat) kommt von anderen Ressourcen, wovon 
eine die peruanische Minengesellschaft El Brocal 
ist, deren Arsenanteil sogar noch höher ist als das 
Chelopech-Konzentrat.

Laut einer Präsentation von 2011 („Rein-
igung der Luft: Gesundheits- und Umwelt 
Management Verbesserungen bei der 
Tsumeb-Schmelze“, 12.09.2011 von Hans 
Nolte) liegt der Arsengehalt im Kupferkonz-
entrat, das in Tsumeb verarbeitet wird, bei 
5,2 %. Der Arsengehalt in dem peruanischen 
Konzentrat ist mit 7,2 % angegeben.
Bevor die Information von der DPM-Webseite 
verschwand, konnte man folgende Auskunft über 

die Anlage für die Arsenbehandlung bekommen:

„Arsen Anlage
Konzentrate und anderes sekundäres 
Material, das in der Tsumeb-Schmel-
ze verarbeitet wird, haben in der Regel 
einen relativ hohen Arsengehalt. Das 
Arsen dringt durch den Schmelzprozess 
und wird von den Gasen in der Staubfil-
terkammer [baghouse] aufgefangen. Die 
Stäube mit hohem Arsengehalt aus der 
Staubfilterkammer werden als Nahrung 
in die Arsenanlage geleitet. Stäube von 
der Staubfilterkammer, die nicht in der 
Arsenanlage verarbeitet werden können, 
werden auf der Abfallhalde deponiert. 
Die Arsenanlage produziert Arsentrio-
xid von den Stäuben, die während des 
Schmelzprozesses aufgefangen werden. 
Vier separate Gofrey Röstöfen werden ge-
braucht, um das Material in Arsentrioxid 
zu verwandeln, das zur Herstellung von 
Pestiziden und Holzbehandlungsmittel 
verkauft wird.“

Aus dem New African Magazine vom 
Januar 2014 entnommen:
„Nach dem US-Verbot von 2003, Holz mit Arsen 
zu behandeln, ist der Markt für Arsen erheblich 
zurückgegangen. Folglich besaß DPM einen 
erheblichen Überschuss. Laut Aussage des 
Öffentlichkeitsbeamten, Jim Kastelic, liefert DPM 
nach wie vor Arsen an Italien und Malaysia, ‚aber 
der Markt ist nicht groß‛, sagt er. DPM ist nun 
gezwungen, das überschüssige Arsen auf dem 
eigenen Gebiet in einer speziell dafür errichteten 
Grube zu lagern. Das geschieht zusammen mit 
anderem gefährlichen Material, das noch aus 
dem Abbruch der alten Kupferstaubfilteranlage 
stammt und in großen Plastiksäcken, die nor-
malerweise zum Transport von Zucker benutzt 
werden, gelagert wird. Kastelic versichert dem 
Schreiber, dass das eine von der Regierung er-
laubte Lagerstätte sei.
Die neue Grube, die mit einem fünf Zentimeter 
dicken, undurchlässigen Material ausgelegt ist, 
ist nun sehr viel näher an der Stadt und liegt 
auch höher. Obwohl hinter einem kleinen Fels-
kamm versteckt, ist die Grube deutlich in Google 
Earth-Karten zu erkennen. Bei näherem Hinse-

Zur Debatte steht die Sache mit dem Arsen

4  http://newafricanmagazine.com/tsumeb-is-dancing-with-wolves-namibia/#sthash.08qwXovb.dpuf
5 http://echa.europa.eu/ducuments/10162/13640/draft_axiv_bd_diarsenic-trioxide_20100701_en.pdf
6 Amphotere Substanzen sind Elektrolyte, die je nach dem pH-Wert der Lösung als Anion oder Kation auftreten, d. h. Stoffe, die zugleich 
basische wie auch saure Natur besitzen.
7 http://www.thevillager.com.na/articles/93/-Tsumeb-copper-miners-suffer-from-arsenic-effects/
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Europäischen Kommission geben Informa-
tionen über den Arsengehalt in der Luft, im 
Wasser, der Nahrung oder im Boden unter 
unterschiedlichen Bedingungen und was 
bei unterschiedlichem Ausgesetztsein emp-
fohlen wird. Aber es gibt keine sichere Dosis 
für Arsen, und die Schlussfolgerung ist sehr 
eindeutig: „Bei der Annahme eines linear-
en Dosis-Wirkungs-Verhältnisses kann eine 
sichere inhalierbare Menge nicht empfohlen 
werden.“10 Weiter, „Eine sichere Arsenmenge 
in der Luft kann nicht festgesetzt werden“, 
und „kein neuer tolerierbarer Wert konnte fes-
tgesetzt werden“.11

Jedenfalls wird in diesen Richtlinien beschrie-
ben, dass Menschen, die in Schmelzanlagen 
oder Fabriken zur Herstellung von Pestiziden 
oder Holzverarbeitungsmitteln arbeiten, oder 
in deren Umgebung leben, am stärksten 
betroffen und einem großen Gesundheits-
risiko ausgesetzt sind. Um eine eindeutige 
Vorstellung des Ausmaßes zu bekommen, 
müssen Daten bekannt gemacht und weitere 
tief greifende Analysen und Kontrollen bei der 
Bevölkerung durchgeführt werden.

3) Selbst wenn die genannten Maßnahmen zu 
besseren Gesundheits- und Umweltbedingun-
gen durch die Verringerung der Verschmutzu-
ng führen sollten, können wir doch keine 
finale Beurteilung wagen, weil die Kapazität 
der Schmelze 2014 mit 198.000 Tonnen Konz-
entrat um ein fast Dreifaches zugenommen 
hat, was natürlich eine größere Menge an 
gefährlichen Substanzen zur Folge hat.

Wir haben schon den Entwurf dieses Reports an 
die EBRD (Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung) – eine der Kreditoren für DPM, 
geschickt. EBRD versichert, dass neue Gelder für 
DPM explizit die Tsumeb-Schmelze ausschließen.
EBRD nimmt für sich in Anspruch, dass sie ihre 
Kunden bei Verbesserungen der Umweltstan-
dards unterstützen. Warum also fährt EBRD fort, 
DPM weitere Kredite zu geben? In einer kurzen 
Erklärung, die wir von EBRD erhielten, heißt es, 
dass die Bank mit der Tatsache, dass der Arsen-
gehalt im Urin der Arbeiter in letzter Zeit gefallen 
ist, zufrieden ist. Das ist keine zufriedenstellende 
Antwort – anhand von Daten sollte dies erklärt 
werden, es sollte ein Vergleich mit den Gegeben-
heiten vor Dundee und vor Chelopech angestellt 
werden. Es ist einfach nicht akzeptabel von einer 
Verbesserung zu sprechen, wenn eine Firma eine 
schlimme Situation übernimmt und sie noch 
schlimmer macht.

Regierung widerrufen). Das Nationale Institut für 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Südafrika 
mit Unterstützung des Ministeriums für Umwelt 
und Tourismus in Namibia hat eine Gesundheits-
studie durchgeführt. Die Proben für die Studie 
wurden im März und Juli 2013 genommen, die 
Auswertung zeigt deutlich erhöhte Arsenwerte im 
Blut und Urin der Arbeiter. Die Schlussfolgerung 
war: „Die hohen Arsenwerte im Urin deuten auf 
weitverbreitete und extrem starke Absorption 
von Arsen hin. Das Problem ist beim NCS (Nami-
bian Custom Smelter) Management, den Arbei-
tern und den Instituten für Berufsgesundheit 
bekannt“.
Ein anderes Fragezeichen hängt über der Verdop-
pelung der Kapazität: Als im Dezember 2013 die 
Einschränkung des zu verarbeitenden Konzent-
ratvolumens aufgehoben wurde, wurde die Kapa-
zität der Anlage von 100.000-130.000 Tonnen 
Konzentrat pro Jahr auf 240.000 Tonnen erhöht. 
Es wird vorausgesagt, dass diese Quantität sehr 
bald auf 260.000 Tonnen pro Jahr ansteigen wird 
(obwohl DPM bisher nur bis zu 200.000 Tonnen 
Konzentrat verarbeiten konnte). Es bleibt ein 
Mysterium, dass die Regierung die Erlaubnis 
ohne umweltschonende Verbesserungen geben 
konnte, wohl wissend, dass diese Maßnahme zu 
noch höherer Verschmutzung führt.
Während unseres Besuchs in Tsumeb haben wir 
mehrere ehemalige Arbeiter interviewt, die unter 
der Absorption von Arsen litten. Ebenfalls haben 
wir mit lokalen Aktivisten gesprochen, die sich 
für ausreichende gesundheitliche Beobachtung 
und Versorgung und angemessener Entschädi-
gung einsetzen. Während der Gespräche wurden 
uns verschiedene Beweise von Krankheiten und 
Todesfällen, verursacht durch Arsen, geliefert. 
Diese betroffenen Menschen brauchen dringend 
gesetzliche Hilfe, damit sie ihre Ziele erreichen 
können.
Im Jahr 2010 hat DPM den Namibia Custom 
Smelter zu 100 % übernommen und mit einem 
Programm zur technologischen Verbesserung 
der Anlage begonnen. Dieses ging einher mit 
der Einführung von notwendigen individuellen 
Schutzmaßnahmen für die Arbeiter durch per-
sönliche Schutzkleidung und Ausrüstung.

Trotz dieser positiven Entwicklung 
bleiben noch kritische Fragen 
unbeantwortet:

1) Ablehnung sozialer Verantwortung ge-
genüber den betroffenen Arbeitern, sowohl 
durch Weatherly als auch DPM – manche der 
Arbeiter sind verstorben und viele andere 
benötigen systematische medizinische Behan-
dlung. Laut der von uns befragten Arbeiter ist 

keine finanzielle Entschädigung an diejenigen 
erfolgt, die ihre Gesundheit geopfert haben, 
ohne über das große Risiko, dem sie während 
ihrer Arbeit in der Schmelze ausgesetzt sind, 
aufgeklärt worden zu sein. Dies gilt besonders, 
seitdem das Kupferkonzentrat mit dem hohen 
Arsengehalt verarbeitet wird. Ohne finanzielle 
Kompensation ist eine systematische mediz-
inische Behandlung unmöglich. Die Arbeiter 
sagen, dass alle zwei Monate Gesundheitskon-
trollen durchgeführt wurden, als der gesa-
mte Komplex noch in Ongopolos Besitz war 
(dazu gehörten mehrere Minen samt der 
Schmelze bevor Weatherly übernommen hat). 
Jetzt werden nur alle sechs Monate Gesund-
heitskontrollen unternommen, und die Arbe-
iter haben keinen Einblick in ihre Ergebnisse, 
wenn sie danach fragen, wobei besonders die 
Urinanalysen interessant sind. Sie erhalten 
lediglich die mündliche Aussage der Ärzte, 
dass alles in Ordnung ist. Diese Sache wurde 
uns schon 2012 und 2013 von Arbeitern, die 
entweder ihren Job aufgaben oder entlassen 
wurden, zur Kenntnis gebracht. Das Zurück-
halten der Ergebnisse verstößt gegen das 
Gesetz.

2) Es ist nicht ersichtlich, welche positiven 
Einflüsse die unternommenen Maßnahmen 
denn nun haben. Da die Firma keine Studien 
über den Arsengehalt im Urin der Arbeiter 
publiziert, haben wir keine Kenntnis über den 
Nutzen der persönlichen Schutzmaßnahmen. 
Wir können uns auch kein Bild über die tech-
nologischen Verbesserungen an der Anlage 
machen, da es weder einen Einblick in die 
Umweltverträglichkeitsstudie noch in den Um-
welt Management Plan gibt. In einer Anzeige 
über das „Projekt zur Handhabung flüchtiger 
Emissionen“8 heißt es: „Als Folge der FEP9 
Verbesserungen verzeichnen wir eine beacht-
liche Reduzierung sowohl in der inhalierbaren 
Arsenmenge als auch im durchschnittlichen 
Arsengehalt im Urin der Arbeiter. Durch-
schnittliche Mengen dieser Parameter liegen 
entweder im Bereich der relevanten namib-
ischen oder der internationalen Richtlinien.“ 
Weiter heißt es: „Fertigstellung der Anlage für 
die sichere Lagerung von gefährlichem Abfall 
der Staubfilteranlage und anfallendem Abfall 
von der Säureanlage.“

Mit großer Skepsis betrachten wir die Öffen-
tlichkeitstricks und Aussagen, dass es für 
Arsen als Karzinogen mit der Kategorie eins 
„keinen relevanten Richtwert“ oder „inter-
nationale Richtlinien“ gibt. Die Richtlinien 
der Weltgesundheitsorganisation oder der 

10 http://www.euro.who.int_data/assets/pdf_file/0005/74732/
E71922.pdf?ua=1
11 http://www.who.int/ipcs/features/arsenic.pdf?ua=1

8 Seite 54 im DPM Nachhaltigkeitsbericht von 2014
9 Fugitive Emission Project

Schmelzanlage

Arsendeponie

Wohngebiet
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Wir haben eine simple Frage an DPM: Was 
kommt danach? Wie sind die Pläne für den Um-
gang mit dem Arsen, nachdem die Lagerkapazität 
der jetzigen Deponie erschöpft ist? In Anbetracht 
der kurzen Zeit, in der die Halde gefüllt wird, 
kann man nur annehmen, dass sie in weniger als 
einem Jahr ganz voll ist.
Was ist die Langzeitstrategie für die Behandlung 
der giftigen Nebenprodukte, falls DPM die Tsu-
meb-Schmelze in eine global bevorzugte Anlage 
zur Verarbeitung von Kupferkonzentrat machen 
will?

Lagerung und Transport des 
Konzentrats
Eine andere fragwürdige Sache ist die Lagerung 
des komplexen Konzentrats. Die Firma berichtet 
stolz über das überdachte Lagerhaus in Burgas, 
Bulgarien, als ein Beispiel umweltfreundlicher 
Verantwortlichkeit, während das gleiche Konzen-
trat im Walvis Bay Terminal unter freiem Himmel 
gelagert wird. Das Konzentrat wird direkt neben 
Kohle gelagert; Sicherheitsbeamte am Hafen ha-
ben uns erzählt, dass die Kohle auch für Tsumeb 
bestimmt ist. Während unseres Aufenthalts im 
August 2015 sahen wir Berge von Kupferkonzen-
trat, das dem harschen Ozeanwind ausgesetzt 
war. Die Arbeiter luden das Konzentrat und die 
Kohle auf Eisenbahnwaggons und Lastwagen, 
ohne Respiratoren, nicht einmal simple Atem-
masken oder andere Schutzkleidung zu tragen. 
Weiße Haufen waren in unmittelbarer Nähe 
gelagert, man erzählte uns, das sei Seesalz für 
Export und Konsum. Der Walvis Bay Terminal ist 
nur wenige Hundert Meter von einer Wohnge-
gend entfernt.

Spezielle Aufmerksamkeit muss auf die 
Angelegenheit um die Arsendeponie 
gelenkt werden.

Die Kapazität der Arsenanlage ist viel kleiner 
als die anfallenden Mengen. Anwendungen mit 
arsenhaltigen Mitteln zur Bearbeitung von Holz 
und in der Landwirtschaft sind zurzeit in einer 
Phase des globalen Verschwindens, weil die 
Sorge um die gesundheitlichen Schäden bei der 
Verwendung dieser Substanzen berechtigt ist.

Die Deponie für das gefährliche Material (die 
Firma nennt es beschönigend Staub) wird in be-
schleunigtem Maße gefüllt. Die Deponie hat, wie 
man aus der Entfernung sehen kann, eine Schutz-
membran auf dem Untergrund, aber keinen 
Schutz an der Oberfläche. Die früheren Arbeiter 
erklärten, dass der Arsenstaub in Nylonsäcke 
gefüllt wird, die dann in größere Säcke gepackt 
werden, wie sie auf dem Bild ersichtlich sind. Die 
größeren Säcke sind von keinem besonderen 
Material, sie haben alle die Beschriftung „Hullets 
– Weißer Zucker“, und wir erfuhren, dass sie in 
einem lokalen Geschäft gekauft werden.
Mit großer Sicherheit behaupten wir, dass das 
weder eine geeignete Deponie für toxische Sub-
stanzen ist noch eine Langzeitlösung als Lager-
platz für Arsen. Es gibt zu viele bekannte Fälle, 
in denen Firmen ihre Produktionsstätte einfach 

verlassen und ihren giftigen Abfall hinterlassen 
haben. Die namibische Regierung sollte Verspre-
chen für eine spätere Lösung nicht akzeptieren. 
Ein strikter und transparenter Managementplan 
muss dringend eingeführt werden. Klarheit muss 
geschaffen werden, warum die Säcke mit dem 
Arsen unter der Asche von dem Produktionspro-
zess der Schmelze begraben werden, und wie 
das in zukünftige Pläne für das Aufräumen der 
Halde passt.
Anteile von Arsen verbleiben im Tailingsdamm, 
wo das Gift durch Berieselung mit Kochsalzlö-
sung angeblich „unschädlich“ gemacht wird. Es 
ist wichtig zu wissen, dass das Arsentrioxid nicht 
das einzige Produkt in dem Schmelzprozess ist; 
das rohe Arsen ist ein direktes Produkt, das in die 
Umwelt entlassen wird. Diese Tatsache, zusam-
men mit den Umwelt- und Gesundheitsschäden, 
verursacht durch die Arsendeponie, steht in 
direktem Widerspruch zu der Verfassung der Re-
publik von Namibia, Art. 95 zur Fürsorge der Be-
völkerung: „… ins Besondere wird die Regierung 
Maßnahmen gegen das Dumping oder Recyceln 
von importiertem nuklearen und toxischen Müll 
auf namibischem Territorium ergreifen“.
Des Weiteren biete die Tatsache, dass die Depo-
nie zu klein wird, Anlass zu großer Sorge. Dieses 
ist deutlich sichtbar in den folgenden Bildern, die 
die Halde Anfang 2012, dann 2013 und schließ-
lich 2015 zeigen.

Walvis Bay Hafenstadt

2011 - construction 2012

2013 2015

Kohle

Kupferkonzentrat

Arbeiter 
laden Kohle
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2014 hat DPM 101.000 Tonnen Kupferkonzentrat 
von Chelopech verarbeitet und 97.000 Tonnen 
Konzentrat anderer Herkunft. Die Verarbeitung 
von 100.000 Tonnen von Chelopech-Konzentrat 
mit einem Arsengehalt von 5,2 % produziert 
5.200 Tonnen rohes Arsen pro Jahr. Wenn diese 
Menge voll zu Arsentrioxid oxidiert (im Schmel-
zofen zusammen mit dem anderen Erz), dann 
würde die Quantität dieses Nebenproduktes um 
etwa 30 % größer werden. Folglich müsste das 
bulgarische Konzentrat alleine bis zu 6.800 Ton-
nen Arsentrioxid pro Jahr hinterlassen.
Das Konzentrat aus Peru ist mit einem Arsenge-
halt von 7,2 % noch wesentlich verschmutzter. 
Wenn Tsumeb 25.000 Tonnen des peruanischen 
Konzentrats pro Jahr bearbeitet, würde das in 
einer Menge von 1.800 Tonnen rohes Arsen 
oder über 2.300 Tonnen Arsentrioxid resultieren. 
Insgesamt würden also 9.100 Tonnen hochgiftige 
Substanz produziert werden.
Dieses deckt sich nicht mit der von DPM kürzlich 
gemachten Aussage in der namibischen Presse12, 
dass jährlich 4.200 Tonnen Arsentrioxid produ-
ziert werden, wovon 3.200 Tonnen nach Malaysia 
und 600 Tonnen nach Südafrika exportiert wer-

den. Wir beurteilen diese Behauptung als pure 
Propaganda, die lediglich das gereinigte Arsentri-
oxid berücksichtigt, das die Firma als „verkäufli-
ches Produkt“ bezeichnet. Der Rest wird mit den 
anfallenden Stäuben gemischt oder als flüchtige 
Emissionen in die Umwelt entlassen.
Unsere Kalkulation berücksichtigt nur das Kon-
zentrat aus Bulgarien und Peru mit einer ge-
schätzten Menge von 125.000 Tonnen. Es macht 
keinen Unterschied, woher das andere Konzent-
rat kommt, um die 200.000 Tonnen zu erreichen, 
die zusätzlichen 70.000 – 75.000 Tonnen führen 
nur dazu, die genannte Zahl zu erhöhen.

Während langjähriger Arbeit über und mit DPM 
haben wir etliche signifikante Unstimmigkeiten 
zwischen den Aussagen der Firma in den Medien 
und in den Dokumenten festgestellt.
Als die Manager von Chelopech behaupteten, 
dass das Auslaugen mit Zyanid „keine schäd-
lichen Emissionen verursacht“, meldeten wir 
unsere Bedenken an. Ein kritischer Blick auf die 
Umweltverträglichkeitsstudie oder der IPPC-Do-
kumentation zeigt, dass Emissionen von Hy-
drogen-Zyanid frei werden, das ist eine giftige 
Substanz und eine chemische Waffe mit einer 
tödlichen Vergangenheit (es wurde in deutschen 
Konzentrationslagern während des Zweiten Welt-
kriegs unter dem Namen Zyklon-B angewendet). 
Tatsächlich waren die Emissionen nicht sehr um-
fangreich, aber die Firma darf das Vorhandensein 
nicht verschweigen.
Eine ähnliche Situation erlebten wir in Tsumeb, 
als die lokale Zeitung „Etosha“ im Juli 2015 einen 
Artikel mit dem Titel „Arsenic plant – GO“ veröf-
fentlichte. Der Artikel berichtet über die Anlage 
zur Verarbeitung von anfallendem Schwefeldi-
oxid, die keinerlei Einfluss auf die Situation mit 
dem Arsen hat. Sei dieser Bericht journalistische 
Fehlinterpretation oder irreleitende Information 
vonseiten der Öffentlichkeitsabteilung der Firma, 
auf jeden Fall wird der Bevölkerung eine verkehr-
te Information aufgetischt, nämlich dass eine 
Lösung für das Problem gefunden wurde.
Die öffentlichen Konsultationen werden von DPM 
in einer extrem manipulativen Art und Weise 
gehandhabt. Sobald die Firma das Image von 
hoher Transparenz und offener Kommunikation 
mit Nichtregierungsorganisationen braucht, wie 
es kürzlich der Fall war, als DPM den Antrag an 
die EBRD für ein neues Darlehen für das Krumo-
vgrad-Projekt stellte, ist das Management sehr 
entgegenkommend und bereit, Einsicht in Doku-
mente zu bewilligen, uns zu Sitzungen einzula-
den, bei denen frisierte Präsentationen gegeben 
werden und auf die gute Zusammenarbeit mit 
dem bulgarischen Zweig von CEE Bankwatch – Za 
Zemiata und CEIE – hingewiesen wird.
Wir haben ein total gegensätzliches Verhalten 
erfahren, als wir Eingaben zur Umweltverträglich-
keitsstudie für das Krumovgrad-Projekt machen 
wollten und Einsicht in die Studie haben wollten13, 

und als wir Informationen über das Tsumeb-Pro-
jekt verlangten. Unsere Empfehlungen wurden 
als irrelevant abgetan, wir seien nicht als inte-
ressierte Partei für das Projekt registriert, und 
folglich bekamen wir keine Einsicht in die Doku-
mente.
Die folgende Aussage verdeutlicht, dass die 
Umweltverträglichkeitsstudie für das Krumo-
vgrad-Projekt und das nationale Unbedenklich-
keitspermit nicht dem internationalen hohen 
Standard entspricht; unsere Empfehlungen 
während der offiziellen öffentlichen Zusammen-
künfte wurden nur mit größter Zurückhaltung 
von DPM zur Kenntnis genommen.

„Die Europäische Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (EBRD) fungiert als 
Umweltagent mit Bezug zur der Firma 
RCF. Gemäß sozialen und ökologischen 
Regulierungen der EBRD von 2008 und 
den entsprechenden Leistungsvorgaben 
(„PRs“) verlangt ein Projekt dieser Art 
und dieses Umfangs eine umfangreiche 
ökologische und soziale Verträglichkeits-
studie (ESIA). Das Projekt hat 2010 eine 
nationale Umweltverträglichkeitsstudie 
(EIA) geliefert und ein Umweltverträg-
lichkeitspermit mit der Nummer 18-8, 
11/2011 wurde ausgestellt, welches im 
März 2013 in Kraft trat. Nach einer un-
abhängigen Prüfung der EIA verlangte die 
EBRD etliche weiterführende ökologische 
und soziale Studien und Dokumente, um 
den Leistungsvorgaben der Bank und 
dem internationalen hohen Standard zu 
entsprechen.“14

Das fortdauernde Gehabe zeigt, dass die Firma 
Kenntnisse über die Pflicht für öffentliche Konsul-
tationen und Zugang zu Informationen hat, und 
wendet diese an, wenn es von Vorteil für sie ist, 
aber ist nicht bereit, Projekte im Sinne der Zivilge-
sellschaft anzupassen.

Kadmium
20 Tonnen Kadmium sind ein 
Nebenprodukt der Chelo-
pech-Mine. Es wird in dem 
Report nicht deutlich erklärt, 
was damit geschieht und wie es 
gehandhabt wird.

Abhandengekommenes Arsen Fälle aus der Vergangenheit, die der Realität 
widersprechen 

13 Bezug zum Artikel über Krumovgrad
14 Seite 53, DPM Jahresbericht von 2014

8 ‘Namibia: We spent N$5 billion to Improve Enviro Controls – 
Dundee‛, New Era, 25. November 2015, 
http://allafrica.com/stories/201511251776.html

3 800
Tonnen Arsentrioxid 

werden nach Angaben von 
DPM auf den Märkten in 

Malaysia und Südafrika 
angeboten

4 200
Tonnen ist die Menge 

Arsentrioxid, das nach 
Angaben von DPM in der 

Schmelzanlage jährlich 
produziert wird

10 000+
Tonnen ist die Menge Arsentrioxid, 

das laut der Berechnungen von 
Bankwatch jährlich produziert wird
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Verglichen mit dem Verhalten der Firma in Bulga-
rien bezüglich Transparenz und Zusammenarbeit 
haben wir in Namibia einen drastischen Rück-
gang erfahren. Es mag teilweise daran liegen, 
dass systematische öffentliche Überwachung 
vonseiten der Nichtregierungsorganisationen 
ausblieb. Ganz sicher trägt das Ausbleiben der 
institutionellen Kontrolle über die Aktivitäten der 
Firma erheblich zu dem Problem bei. Namibia ist 
ein junges demokratisches Land, es mangelt an 
entsprechenden Gesetzen und Regulierungen. In 
manchen Fällen gibt es Beweise, dass doppelte 
Standards beim Bergbau und anderen Industrie-
projekten angewendet werden, was einer intensi-
ven Überarbeitung bedarf.

Wir vermuten, dass DPM die wahren Mengen an 
jährlich produziertem Arsentrioxid verheimlicht. 
Unsere simple Kalkulation zeigt, dass mit ziemli-
cher Sicherheit wesentlich größere Mengen pro-
duziert werden als von der Sprecherin der Firma, 
Alina Garisses, angegeben wird.

2012 wurden an mehr als 1.700 jetzigen und 
ehemaligen Arbeitern Gesundheitstests durch-
geführt. Da anhand von basischen Urinanalysen 
nicht zwischen toxischem und nicht toxischem 
Arsen entschieden werden kann, wird in dem 

Bericht gesagt, dass 50 µg/g ohne mehr detaillier-
te Tests nicht als Grenzwert gelten können, dass 
hingegen Werte über 100 µg/g „… generell auf 
eine überhöhte Absorption von anorganischem 
[toxischem] Arsen schließen lassen, kann aber 
auch durch organisches [nicht toxisches] Arsen 
erklärt werden […]“.

Unabhängig davon, welcher Wert genommen 
wird, haben die Arbeiter der Tsumeb-Schmelze 
eine sehr viel höhere gemittelte Konzentration, 
die jeden Wert übersteigt, der als ungefährlich 
gelten könnte. Bei 1.082 Arbeitern wurde ein 
Arsengehalt von mehr als 300 µg/g gemessen, 
und zwar in allen Abteilungen der Schmelze 
außer in der Mühle. 69 % aller getesteten Perso-
nen hatten einen Wert von über 100 µg/g. 3,5 % 
der Arbeiter hatten Werte zwischen 507 und 
1.357 µg/g und waren damit am schwersten be-
troffen. In dem Bericht wird als Referenzwert für 
Überdosis der Biologische Dosis Index (Biological 
Exposure Index [BEI]), wie er von verschiedenen 
Institutionen bestimmt wurde, angewandt. BEI ist 
eine Referenz für empfohlene Konzentrationen 
von gefährlichen Substanzen. In dem Bericht wird 
erwähnt, dass Südafrikas BEI, definiert vom Ar-
beitsamt, bei 50 µg/g liegt. Die meisten anderen 
Industriestandards sind wesentlich niedriger.

1995 hat die Regierung der Republik von Namibia 
das Gesetz zur Freihandelszone (Act No. 9 von 
1995) als legales Rahmenwerk zur Förderung der 
zum Export führenden branchenspezifischen 
Industrialisierung der nationalen Wirtschaft ver-
abschiedet.

Firmen der EPZ sind befreit von:
• Gesellschaftlicher Einkommensteuer;
• Einfuhrsteuer und Wertschöpfungssteuer 

(VAT) für Maschinen, Gerätschaften und 
Rohmaterialien, die von Namibia für den 
Produktionsprozess importiert werden.

Die einzigen zu entrichtenden Steuern sind indi-
viduelle Einkommensteuern für die Einkommen 
der Arbeitnehmer und die 10 % einbehaltene 
Steuer (für gebietsfremde Aktionäre) für dekla-
rierte Dividenden. Zusätzlich ist es Firmen der 
EPZ gestattet, Konten bei kommerziellen Banken 
in fremder Währung zur Rückführung von Kapital 
und Profit zu haben.
Die Tsumeb-Schmelze ist ein EPZ Unternehmen 
wie in Namibias EPZ Gesetz definiert und bezahlt 
infolgedessen keine gesellschaftlichen Steuern.
Gesetze zu Steuerangelegenheiten werden auf 
der globalen Bühne weitgehend diskutiert und 
verschiedene Maßnahmen, um Steuerungerech-
tigkeiten zu vermeiden, werden ergriffen.
Der Druck der globalisierten Kapitalbewegung 
und die lautstarken Drohungen von Unterneh-
men, dass sie ihre Geschäfte in andere Länder 
verlegen, wenn sie keine entgegenkommenden 
Konzessionen und Steuererleichterungen genie-
ßen, hat Regierungen weltweit dazu bewogen, 
Steuerkonkurrenzen einzuführen, um Investi-
tionen attraktiv zu gestalten. Einige Länder mit 
limitierten ökonomischen Möglichkeiten haben 
Steuerkonkurrenzen zum zentralen Punkt für 
ihre Entwicklungsstrategie gemacht.
Dieses Vorgehen hat unweigerlich die Aussichten 
auf Wachstum in anderen Ländern unterminiert, 

weil sie für Investitionen nicht so attraktiv sind, 
und so wird Wettbewerb bis zum Äußersten 
stimuliert.
Befürworter der Steuerkonkurrenzen haben 
niemals die wichtige Frage beantwortet, wieweit 
diese Praktik erlaubt sein kann, bevor es ein 
funktionierendes und gerechtes Steuersystem 
gefährdet. Unreguliertes Steuerdumping führt 
unweigerlich zu einem Rennen bis zum Äußers-
ten, Regierungen werden gezwungen, Steuern 
auf gesellschaftliche Profite zu erlassen und 
Gesellschaften, die in ihren Ländern investieren, 
zu subventionieren.
In einigen Ländern passiert es so bereits. Die Fol-
gen für Steuersysteme und Demokratie in Regie-
rungen weltweit sind gefährlich. In der Tat mag 
dieses Verfahren eine der größten Gefahren für 
den Weltfrieden darstellen. Die Probleme, die Ka-
pitalflucht, Steuerhinterziehung und Steuerdum-
ping für ärmere Länder bedeuten, haben sich 
vervielfältigt durch das Versagen multilateraler 
Institutionen, Steuersysteme von Entwicklungs-
ländern zu beschützen, als Handelsbeziehungen 
liberalisiert wurden.
Belastet mit dem dramatischen Rückgang der 
Steuereinnahmen reagieren Regierungen mit 
einer Anhebung der Mehrwertsteuer und damit 
der Verlagerung der Bürden auf arme und mit-
telständische Haushalte. Der Prozess hat sich seit 
2008 mit schweren Implikationen für Ungleich-
heit und sozialer Stabilität erhärtet.
Das Institut für Ökonomie schreibt in dem Buch 
‚Überdenken der Wachstumsstrategie‛, „Wenn 
Länder von der Globalisierung profitieren sollen, 
müssen Regierungen sowohl die Bevölkerung 
als auch die Geschäftswelt mit maßgeblichen 
Steuern belasten und die Steuereinkommen 
nutzen, um Infrastruktur, essenziellen öffentli-
chen Service und Verteilung des Wohlstands zu 
finanzieren“.

Freihandelszone (Export Processing Zone {EPZ})

Last but Not Least!

Bilder aus dem Namibischen
Presse ab 2012 verbreiten die 
Worte von Whistleblowern in 
Tsumeb
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Die Regierung von Namibia

• Transparenz sollte bei der namibischen 
Regierung an erster Stelle stehen und bedarf 
dringend einer drastischen Veränderung. 
Geheimhaltung in Sachen öffentliche Ge-
sundheit ist nicht akzeptabel.

• Es ist äußerst enttäuschend, dass die Re-
gierung sich nicht an das eigene Gesetz hält 
und Dokumente, die im öffentlichen Inter-
esse liegen, nicht zugänglich macht. Bank-
watch ist bereit, einen Gerichtsfall daraus zu 
machen.

• Die Regierung sollte eiligst das Regime der 
Freihandelszone für die Tsumeb-Schmelze 
überdenken. Durch die Verarbeitung des 
giftigen Kupferkonzentrats erbt Namibia 
eine riesige Umweltbelastung, während es 
scheint, dass das Land selber den gering-
sten Gewinn dabei einfährt. Der Einsatz der 
gefährdeten öffentlichen Gesundheit und 
der zerstörten Umwelt durch die großen 
verbleibenden Mengen Arsentrioxid ist viel 
zu hoch; Namibia sollte keine Peanuts für 
das große Opfer akzeptieren.

• Die Schmelze hat seit dem Start in den 

1970er Jahren eine hohe Belastung für die 
Umwelt und Gesundheit akkumuliert. Es ist 
unrealistisch anzunehmen, dass die Schmel-
ze für immer da sein wird und das tägliche 
Brot auf die Tische in Tsumeb und der 
Region bringen wird. Die Regierung muss die 
lokale Bevölkerung bei der Suche nach einer 
wirtschaftlichen Alternative unterstützen. 
Ein Programm für die Mannigfaltigkeit der 
lokalen Wirtschaft in Tsumeb und Umge-
bung muss entwickelt werden, wobei Sys-
teme für Kleinstdarlehen, finanzielle Hilfe 
bei Firmengründung kleiner Unternehmen, 
Ausbildung in Leitung und Verwaltung von 
Unternehmen, lokale Ökonomie und Koop-
eration zwischen kleinen Unternehmen Teil 
des Programms sein müssen.

• Die Regierung muss eine bessere Kon-
trolle über den Transport ausüben, dieses 
schließt sowohl das Laden und Entladen 
von Kupferkonzentrat und Kohle im Walvis 
Bay Terminal als auch den Transport von 
Konzentrat, Kohle und Nebenprodukten der 
Schmelze mit ein.

In der lokalen Zeitung ‚Die Republikein‛ von 
Anfang Dezember 2015 berichtet DPM, dass die 
Dosis für inhalierbares Arsen 2014 um die Hälfte 
reduziert wurde. Diese Behauptung ist bisher mit 
keinem öffentlichen Dokument belegt worden, 
ganz zu schweigen durch Ergebnisse neuer 
Analysen. Selbst wenn diese Halbierung von Arse-
nemissionen tatsächlich erreicht worden sein 
sollte, würden etwa 30 % der Arbeiter noch einen 
kritischen Wert von mehr als 100 µg/g haben. 
In dem vorläufigen Bericht von 2013 wird mehr-
fach erwähnt, dass ausführlichere Ergebnisse in 
einem finalen Bericht bekannt gegeben werden. 
Wenn DPM behauptet, dass das stark reduzierte 
Arsen zu einem Erfolg geführt hat, warum wer-
den die Ergebnisse der Öffentlichkeit dann nicht 
zur Verfügung gestellt? Existiert so ein Bericht 
überhaupt? Die Menschen in Tsumeb, die wir 
während unseres Aufenthalts interviewt haben, 
wissen nichts von einem solchen Report.
Die Firma hat in ihrer sozialen Verantwortung 
gegenüber den betroffenen Arbeitern versagt, 
und sie verweigert eine gerechte finanzielle Kom-
pensierung, die eine angebrachte medizinische 
Behandlung ermöglichen würde. Eine angemes-
sene Sorge für die betroffenen Arbeiter ist ge-
setzlich vorgeschrieben, auch wenn der schlechte 
Gesundheitszustand ein Erbe der vorherigen 
Betreiber ist. Ein Besitzwechsel kann nicht als Ent-
schuldigung gelten, den Arbeitern, deren Kondi-
tion durch das gefährliche Umfeld der Schmelze 
verursacht wurde, die nötige medizinische Sorge 
zukommen zu lassen. Es ist unbefriedigend, dass, 
statt den betroffenen Arbeitern zu helfen, DPM 
es vorzieht, Geld über die Stiftung an die Gemein-
de zu zahlen, um sich öffentliche Sympathien zu 
verschaffen und ökonomischen Einfluss auf klei-
ne Unternehmen und Ämter auszuüben. Diese 
Praktiken werden in Chelopech, Krumovgrad und 
Tsumeb gehandhabt.
EBRD hat versäumt, die schlechte Ökobilanz, die 
durch das Rohmaterial angerichtet wird, in Be-
tracht zu ziehen. „Umweltverträglichkeitsstudien, 
wie sie von namibischen Gesetzen vorgeschrie-
ben werden, sind von DPM für Infrastruktur-
verbesserungen einschließlich der Säureanlage 
und der Anlage zur Behandlung von Abwasser 
durchgeführt worden. Bei der Durchführung 
der Studien wurden gesetzesgemäß alle Regeln 
eingehalten, inklusive die öffentliche Teilnahme. 
Eine neue weitreichende Studie wird in diesem 
Jahr unternommen werden, die ebenso öffent-
liche Beteiligung und kritische Bewertung durch 
Autoritäten erfährt. Alle fertiggestellten Umwelt-
studien werden beim Ministerium für Umwelt 
und Tourismus eingereicht. Unserem Verständnis 
zufolge können die Studien dort eingesehen 
werden.“

Dundee Precious Metals sollte

• alle vorhandenen Umweltdokumente 
bezüglich der Tsumeb-Schmelze offen-
legen;

• die tatsächlichen in Tsumeb verbleiben-
den Mengen von Arsentrioxid bekannt 
machen;

• ein langfristiges Management von Arsen-
trioxid, die Lebensdauer der Deponie, 
Möglichkeiten schlimmer Katastrophen 
(einschließlich ungewöhnliche Wettersit-
uationen, die aufgrund von Klimawandel 
sehr viel häufiger passieren können und 
unvorhersehbare Auswirkungen auf die 
Anlagen haben können) einplanen;

• einen Managementplan für den Fall einer 
Katastrophe bei der Deponie und andere 
schlimme Ereignisse, die Tsumeb und die 
Umgebung in Gefahr bringen könnten, 
entwickeln;

• mit der Regierung ein Abkommen 
schließen über die Anforderungen und 
die Verantwortung für die Deponie im Fall 
eines Besitzwechsels oder Versagen von 
DPM in Namibia oder global;

• beschleunigte Verbesserung der Bedin-
gungen für das Laden und Entladen von 
Kupferkonzentrat im Walvis Bay Terminal 
erwirken.

Lösungen und Aufgaben:
In Anbetracht des so spezifischen Falles in Tsumeb empfehlen wir, dass 
die verschiedenen Interessenvertreter im Rahmen der öffentlichen Ge-
sundheit und einer intakten Umwelt in Tsumeb und der weiteren Umge-
bung Maßnahmen ergreifen.

Wir verstehen diese Antwort von EBRD so, dass 
Umweltstudien nur für bestimmte Verbesserun-
gen der Schmelze gemacht wurden, nämlich für 
die Säureanlage und die Anlage zur Behandlung 
von Abwasser; aber wir können daraus nicht 
entnehmen, ob es Dokumente gibt, die das sehr 
sensitive Thema von Arsen behandeln. Außer-
dem scheint es keine allumfassende Umweltver-
träglichkeitsstudie für die Schmelze zu geben, die 
die Auswirkungen durch die Verarbeitung der 
doppelten Kapazität des sehr toxischen Kupfer-
konzentrats seit den vergangenen sechs Jahren 
unter die Lupe nimmt. Wir erinnern daran, dass 
es zum guten Standard gehört, bei umfangrei-
chen Veränderungen eine neue Studie zu er-
stellen; eine Verdoppelung der Kapazität mit all 
seinen nötigen Ausrüstungen ist zweifellos eine 
ernst zu nehmende Veränderung.

Bilder von Arbeitern aus der Tsumeb Schmelz-
anlage mit schweren Hautausschläge und von 
der vorgeschriebenen
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Wir fordern die Investoren auf, nicht in Gold 
und andere Edelmetalle zu investieren, son-
dern sich zurückzuziehen oder in bestimmten 
Fällen sehr behutsam zu investieren. Etwa 
70 % des Goldes werden in Schatzbriefen 
angelegt. Es dient lediglich als Investition in 
eine Handelsware und wird als sichere An-
lage gesehen, aber Gold wird von Ökonomen 
seit Jahren als eine neue Investmentblase 
beurteilt. Der Anstieg des Goldpreises wegen 
der hohen Nachfrage führt zu mehr komplex-
en und riskanten Techniken im Goldbergbau 
und dient profitgierigen Firmen, den anfall-
enden Dreck bei der Goldgewinnung unter 
den Teppich zu kehren. Heutzutage wird Gold 
nicht mehr durch Handarbeit aus den Flüssen 
gesiebt. In manchen Fällen können aus einer 
Tonne Erz 5 g Gold erbeutet werden. Schätzu-
ngsweise müssen für eine Ausbeute von 1 
Tonne Gold durchschnittlich 520.000 Tonnen 
Gestein zerkleinert werden. Als Vergleich wird 
1 Tonne Stahl aus 10 Tonnen Erz produziert. 
Gold und seltene Erden werden in der Her-
stellung elektronischer Geräte gebraucht, 
und diese Technologien sind ein integraler 
Teil unseres täglichen Bedarfs geworden. Das 
hierfür verwendete Gold wird jedoch aus dem 
elektronischen Abfall zurückgewonnen und 
wiederverwertet. Effizienz gegenüber Aus-
beutung und Anwendung der Ressourcen ist 
eine anstrebenswerte Zukunftsvision; alle-
rdings stellt das hohe Anforderungen an die 
Produzenten und Verbraucher. Die moderne 
Ökonomie verlangt einen Überfluss und kon-
tinuierlichen Nachschub von Rohmaterialien. 
Sollte der Abbau von Ressourcen stoppen, 
wird es das Ende der Ökonomie bedeuten; es 
wird gleichzeitig Investoren ermuntern, große 
Mengen Rohstoffe zu kaufen, um damit zu 
spekulieren und dadurch die Preise gewaltig 
in die Höhe treiben. Es ist eine große Heraus-
forderung, auch auf vielen anderen Gebieten, 
diese Hintertüren zu schließen. Den Abbau 
von Rohmaterial zu stoppen bedeutet in vielen 

wirtschaftlichen Bereichen eine neue und an-
dere Wirtschaft zu entwickeln. In der Vergan-
genheit und gegenwärtig gibt es viele Beispiele 
für Möchtegern-sozialistische-Regierungen, die 
schmerzhaft versagt und sich zu verhassten 
Regimes entwickelt haben. Sie haben doppelte 
Standards angewendet und schlimmer noch 
fürchterliche soziale und ökologische Desaster 
verursacht. Darum müssen diese Art Überle-
gungen sorgfältig abgewogen werden. Auf alle 
Fälle müssen die vollen sozialen und ökolo-
gischen Konsequenzen offen auf den Tisch 
gelegt werden. Die Öffentlichkeit muss er-
mächtigt werden, ihr Recht einzufordern und, 
wenn nötig, entsprechende Projekte in ihrer 
Umgebung abzulehnen.

Internationale Bankinstitute wie EBRD müssen 
ihre Investitionspolitik überdenken und än-
dern. Sie sollten den gesamten Lebenszyklus 
vom Abbau der Ressourcen bis zur Produktion 
einschließlich der Nebenprodukte und Ab-
fallentsorgung mit einbeziehen und sich von 
der Finanzierung von greenfield-Bergbau und 
anderen greenfield-Projekten wie z. B. Aufbe-
reitungsanlagen distanzieren. Das gesamte 
öffentliche Portfolio muss sich wegweisend 
auf Nachhaltigkeit, Effizienz, Nutzung erneuer-
barer Quellen und nachhaltige Landwirtschaft 
ausrichten.

Consumer haben das Recht zu wissen, was in 
den von ihnen gekauften Produkten enthalten 
ist; Kennzeichnung der Produkte mit genauer 
Angabe von Inhaltsstoffen, auch der Produkte 
von recyceltem Material, sollte Norm sein. Ken-
nzeichnung von Produkten hat sich in Europa 
als sehr erfolgreich bewiesen und sollte in 
allen Bereichen eingeführt werden. Consumer 
müssen über die Folgen ihres Konsumverh-
altens informiert werden. Das Konsumverh-
alten hat noch immer den größten Einfluss auf 
die Produkte und deren Herstellung gehabt.

Stadtverwaltung von Tsumeb

• Ein Katastrophenplan muss entwickelt und 
die lokale Bevölkerung darauf vorbereitet 
werden für den Fall, dass Arsentrioxid von 
der Deponie entweicht. Die potenzielle Aus-
wirkung auf das Grundwasser muss unter-
sucht werden, zumal die hydrologischen und 
geologischen Strukturen in der Umgebung 
sehr komplex und mit langen unterirdischen 
Strukturen verbunden sind.

• Die Stadtverwaltung von Tsumeb muss 
die Beteiligung der Bevölkerung an Kon-
trollmaßnahmen für die Umwelt und die 
sozialen und gesundheitlichen Standards 
ausweiten. Derzeit hat die Stadtverwal-
tung keinen Einfluss und keine Befugnis, 

irgendwelche Kontrollen über die Aktivitäten 
in der Schmelze auszuüben, und Beamte 
der Stadtverwaltung geben zu, „… es ist alles 
in den Händen der zentralen Regierung“. 
Dieses gestörte Verhältnis muss zugunsten 
der Stadtverwaltung und der Bevölkerung 
von Tsumeb geändert werden.

• Die Stadtverwaltung und die Bevölkerung 
von Tsumeb müssen einen eigenen Plan zur 
Überwachung der Verschmutzung durch 
die Schmelze entwickeln und ausüben. Das 
Laboratorium muss frei von jeglicher Manip-
ulation und offen für Kontrollen durch aktive 
Bürger von Tsumeb sein.

EBRD

• Die Rolle, die die Europäische Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung hat, ist gelinde 
gesagt kritisch. In erster Linie ist EBRD für 
die in Tsumeb angerichtete Verschmutzung 
verantwortlich, und sie sollte Schadens-
minderung für ein langfristiges Management 
der Verschmutzung, verursacht durch die 
finanzielle Unterstützung der Mine in Bulgar-
ien, anordnen.

• EBRD muss Transparenz von DPM und die 
Offenlegung der Dokumente verlangen. Falls 
es gewisse Dokumente und eine allumfas-
sende Umweltverträglichkeitsstudie für die 
erweiterte Kapazität und damit erhöhte 
Verschmutzung nicht gibt, ist EBRD als öffen-
tliche Institution der Europäischen Union in 
der besten Lage, eine zeitgemäße Kompen-
sation für die Mangelhaftigkeit zu verlangen.

• EBRD sollte eine Kreditvergabe überdenken, 

falls es Beweise dafür gibt, dass DPM die 
Quantität von Arsentrioxid, das auf namib-
ischem Territorium entsorgt wird, nicht 
herunterfährt oder wenn die Mängel zu groß 
sind, und dass langfristiges Management für 
die Schadstoffbelastung nicht stattfinden 
wird, oder dass sich herausstellt, dass der 
Betrieb von DPM nicht nachhaltig sein wird. 
EBRD sollte auf alle Fälle erneut überdenken, 
die Entwicklung des Projekts in Krumovgrad 
zu finanzieren.

• EBRD sollte ebenfalls jegliche Unterstützung 
für greenfield Bergbau neu überdenken. Wir 
hätten gerne gesehen, dass ein Wandel in 
dieser Hinsicht mit der letzten Veränderung 
der Investitionsstrategie stattgefunden 
hätte; der Wandel sollte so bald wie möglich 
vorgenommen werden.

Zivilbevölkerung von Tsumeb und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in 
Namibia

• Die Zivilbevölkerung und NGOs sollten von 
der Stadtverwaltung das Recht für mehr 
aktiven Einsatz verlangen und sollten Zusam-
menarbeit anstreben, sodass sie bei dem 
wichtigsten ökonomischen Unternehmen 
der Region nicht als einsame Opfer daste-
hen.

• Sie sollten nach Wegen suchen, die lokale 
Wirtschaft durch Gemeinschaftsinitiativen 
wie z. B. Genossenschaften oder Kuns-
thandwerk zu diversifizieren, sodass DPM 
nicht länger die einzige Einkommensquelle 
in der Stadt ist.

• Sie sollten ihren eigenen Notfallplan für den 
Fall eines Desasters entwickeln, falls DPM, 
die Regierung und die Stadtverwaltung keine 
Anstalten dazu machen.

• Sie sollten niemals Fälle von schlechter 
Gesundheit, verursacht durch die Aktivitäten 
der Schmelze, akzeptieren. Sie sollten sich 
mit unabhängigen Medizinern beraten und 
Rechtsbeistand über lokale und/oder inter-
nationale NGOs suchen. Sie sollten von der 
namibischen Regierung regelmäßigen Zugriff 
zu entsprechenden Dokumenten und Infor-
mationen einfordern.

Globaler Standpunkt der Industrie
Eine Lösung ist dringend nötig, ein tief greifender Wandel in der Industrie 
der Rohstoffgewinnung und in der Produktion und Konsumierung von 
Ressourcen muss erfolgen. Ein internationales Rahmenwerk ist nötig, 
um die Praktiken des endlosen Wachstums und den großen Appetit auf 
Expansion in den Griff zu bekommen.
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Treffen Sie Oscar Kakungha: Er ist 34 Jahre 
alt und arbeitete bis zum 2. März 2015 für 
DPM in Tsumeb (wurde aber schon im Okto-
ber 2014 suspendiert). Laut seiner Erzählung 
begannen die Probleme in der Schmelze etwa 
2008, als das erste Material (Konzentrat) von 
der Chelopech-Mine in Bulgarien kam. Ur-
sprünglich wurde das Material mit lokalem 
Erz von den Minen Otjihase, Kombat, Tshudy 
und Berg Auchas verblendet. Zu Beginn, als 
das Chelopech-Konzentrat ankam, war das 
Problem nicht gleich zu spüren, weil es mit 
lokalem Konzentrat verblendet wurde. Der 
vorherige Besitzer der Minen und der Schmel-
ze, Weatherly International, hat mit Beginn 
der Finanzkrise die Minen geschlossen. DPM 
übernahm die Schmelze 2010. Die Probleme 
mit den Arbeitsbedingungen wurden heftig. 
Die Gewerkschaft der Minenarbeiter (MUN) 
hatte Angst, Bedenken zu äußern, und Oscar 
vermutet, dass sie die Sache der Regierung 
niemals vorgetragen haben. 2012 wurde Oscar 
zum Sekretär der lokalen MUN Filiale gewählt. 
Er bestand auf eine Inspektion durch das MUN 
Headquarter, sie kamen und gingen ohne weit-
ere Folgen. Oscar alarmierte die SWAPO-Ju-
gendliga und die Namibische Gewerkschaft 
der Arbeiter. Der Druck auf die Regierung 
verstärkte sich, und ein Gesundheitstest wurde 
organisiert, der 1.722 derzeitige und ehemalige 

Arbeiter einschloss.
DPM verbietet strengstens Handys und Kamer-
as auf dem Werksgelände. Oscar machte 
Filmaufnahmen von der Arsendeponie und 
machte damit die Regierung auf des Arsen-
problem aufmerksam. Oscar erhielt keine 
Antwort von der Regierung, stattdessen wurde 
er im Oktober 2014 als Arbeiter der Schmelze 
suspendiert und im März 2015 gefeuert. Oscar 
ist seitdem arbeitslos.

Geschichten von Menschen 
hinter der Tsumeb-Schmelze

Johannes Amutenya ist nun 30 Jahre alt. 
Er arbeitete für eine relativ kurze Zeit in der 
Tsumeb-Schmelze. Nachdem DPM die Schmel-
ze übernommen hatte, wurde die Angelegen-
heit mit dem eingeführten Konzentrat sehr 
schlimm. Die Gesundheitstests, die früher alle 
zwei Monate unternommen worden waren, 
fanden nun nur noch alle zwei Jahre statt. 
Johannes hatte keine Einsicht in seine Tes-
tergebnisse; der Arzt versicherte ihm, alles sei 
in Ordnung. Johannes entschied sich zu einer 
Gesundheitskontrolle bei einem unabhängi-
gen Arzt in Südafrika. Als er die Ergebnisse 
einschließlich einer Röntgenaufnahme sein-
er Lunge bekam, deutete der Arzt auf einen 
Schatten auf seiner Lunge hin und sagte: „Sie 
sind zu jung, um sich mit dem Job umzubrin-
gen.“ Johannes kündigte 2011.

Was die Menschen von Tsumeb über Arsentrioxid wissen sollten

Bitte prüft, ob die Stadtverwaltung von Tsumeb 
Pläne für den Störfall eines Arsenaustritts und 
Kontamination von Grundwasser hat. Solche 
Pläne müssen öffentlich zugängig sein, und die 
Leute müssen sich der Gefahr und des Risikos 
bewusst sein. Sie müssen wissen, wie sie im 
Notfall reagieren müssen, um sich und andere 
zu schützen. Es reicht nicht, dass die Stadtver-
waltung und oder die Firma sagt, dass solche 
Pläne existieren, sie dürfen nicht geheim gehal-
ten werden, sondern müssen für alle Bewohner 
zugänglich sein.
Arbeiter sollten immer die medizinischen Ergeb-
nisse hinterfragen, ganz besonders die Resulta-
te für den Arsengehalt im Urin.
Die tödliche Dosis für aufgenommenes Arsen-

trioxid ist 70 bis 180 Milligramm (mg) oder etwa 
600 Mikrogramm (µg) pro Kilogramm (kg) Kör-
pergewicht pro Tag (Agency for Toxic Substan-
ces and Disease Registry [ATSDR] of 2007).15 Es 
bedeutet, dass ein Gramm Arsentrioxid zwi-
schen sechs und 14 Menschen töten kann. Eine 
Tonne davon reicht aus, um sechs bis 14 Milli-
onen Menschen zu töten. Selbst der Mittelwert 
davon ist in etwa die gesamte Population von 
Bulgarien und Namibia. Wenn die anfängliche 
Menge, die vor dem Besitzwechsel der Schmelze 
produziert wurde, 300 Tonnen Arsentrioxid pro 
Monat war, und nun sowohl der Arsengehalt 
als auch die Kupferkonzentratmenge doppelt 
so hoch sind, dann ist das Quantum monströs, 
nämlich mehr als 1.000 Tonnen pro Monat.

Die Bevölkerung von Tsumeb sollte 
über die Symptome einer Vergiftung 
durch Arsenverbindungen Bescheid 
wissen16:

• Knoblauchgeruch des Atems und des Stuhls, 
metallischer Geschmack im Mund

• Umgekehrter Glandula (Gl) Effekt mit 
Erbrechen, Bauchschmerzen, Reiswass-
er - oder blutiger Durchfall, Gl Effekt mag 
begleitet werden von Entzündungen, 
Bläschenbildung, und schließlich Verschor-
fen der Schleimhäute im Mund, Rachen und 
Speiseröhre

• Effekte des zentralen Nervensystems wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit 
und Konfusion

• Symptome können sich verschärfen zu 
Muskelschwäche und Krämpfe, Unter-
kühlung, Lethargie, Delirium, Koma und 
Zuckungen

Chronisches Ausgesetztsein von anorganischen 
Arsenverbindungen kann zu folgenden Sympto-
men führen:

• Muskelschwäche, Erschöpfung, Anorexia, 
Gewichtsverlust

• Hyperpigmentierung (Flecken auf der Haut), 

Hyperkeratose (Zellen der Epidermis sterben 
und pellen ab, Hautausschlag)

• Periphere Neuropathie (Schwäche, Taub-
heitsgefühl und Schmerzen, häufig in Hän-
den und Füßen, aber andere Körperteile 
können auch befallen werden)

• Parästhesia (Taubheitsgefühl, Kribbeln, 
Hitzegefühl in Finger, Händen, Zehen und 
Füßen)

• Paresis (partielle Lähmung der Motorik)
• Ataxia (Schwäche in der Koordination von 

Muskelbewegungen und abnormaler Gang. 
Es impliziert Störungen im Nervensystem, 
das die Bewegung koordiniert)

• Subkutane Ödeme im Gesicht, der Augenlid-
er und Fesseln (abnormal große Flüssigkeit-
sansammlungen verursachen die Schwellun-
gen)

• Stomatitis (Entzündung der Mundschleim-
haut, die zu Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit 
und Sprechunfähigkeit führen kann)

• Weiße Streifen auf den Nägeln (Mees-Streif-
en genannt), manchmal Verlust von Nägeln 
und Haaren

• Hepatomegalie (Lebervergrößerung), Gelb-
sucht (gelbe Pigmentierung der Haut und 
dem Weißen der Augen bei hohem Bilirub-
ingehalt), Leberzirrhose (Leberschrumpfung 
aufgrund langer Schädigung)

Annex 1
Arsen und Arsentrioxid: der König der Gifte und 
das Gift der Könige

15 http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=1&po=12
16 http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33821
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• Oligurie (Harnleitervergiftung mit Harn-
rückstau), Proteinurie (Eiweißausscheidung 
– Urin wird schaumig), Hämaturie (Blut im 
Urin). Diese Symptome mögen auf Nie-
rensteine oder Tumor in den Harnwegen 
hinweisen.

• Herzprobleme – EKG Abnormalität (Herz-
rhythmusstörung), peripher arteriosklero-
tische Gefäßerkrankung (Fehlsteuerung der 
Blutzirkulation mit Effekt auf Blutgefäße fern 
vom Herzen, Venen und Arterien, die Arme, 
Beine und Organe unterhalb des Magens mit 
Blut versorgen)

• Hämatologische Abnormalitäten (Fehlsteuer-
ungen im Blut)

• Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, 
Schock, Cyanosis (blaue bis violette Verfär-
bung der Haut und der Schleimhäute wegen 

niedrigem Sauerstoffgehalt im Gewebe)
• Verletzung der blutbildenden Organe kann 

Anämie verursachen (Verminderung der 
roten Blutkörperchen und Hämoglobin, 
verursacht Erschöpfung durch niedrigen 
Sauerstoffgehalt im Blut), Leukopenie 
(Verminderung der weißen Blutkörperchen 
[Leukozyten], erhöhte Infektionsgefahr, weil 
der Körper Widerstandskraft gegen Mikro-
ben einbüßt), Thrombopenie (Verminderung 
der Thrombozyten, Blutzellen, die Blutungen 
bei Wunden stoppen)

• Krebs –- Ausgesetztsein von Arsen kann 
Krebs verursachen. Die Fälle von Krebs in 
der betroffenen Gegend müssen mit dem 
Mittelwert des ganzen Landes verglichen 
werden, um festzustellen, ob die Rate höher 
ist.

WICHTIG! VERHINDERE AUSBREITUNG VON STAUB. 
VERMEIDE JEGLICHEN KONTAKT. BESONDERS FÜR 
(SCHWANGERE) FRAUEN

Als Erste Hilfe gilt generell:
In jedem Fall muss ein Arzt konsultiert 
werden!

Kontaktwege Symptome Erste Hilfe
Inhalation Hitzegefühl, Husten, Schwindel, 

Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Halsschmer-
zen, Schwäche, Brustschmerzen, Symptome 
können zeitverzögert auftreten (siehe Auf-
nahme mit Nahrung).

Frische Luft, Ruhe. Medizinische 
Hilfe.

Haut Trockene Haut, Rötung, Verbrennungen der 
Haut, Schmerzen, Bläschen.

Entfernung der kontaminierten 
Kleidung. Abspülen und danach 
waschen der Haut mit Wasser 
und Seife. Medizinische Hilfe.

Augen Rötung der Augen, Schmerzen, ernste Ver-
brennungen, Konjunktivitis.

Ausspülen mit viel Wasser für 
etliche Minuten (Entfernung von 
Kontaktlinsen falls möglich). Drin-
gend zum Arzt.

Aufnahme mit 
Nahrung

Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Hitzege-
fühl, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Muskel-
krämpfe, Schock, Tod.

Mund ausspülen, provoziere Er-
brechen (NUR BEI BEWUSSTSEIN). 
Dringend zum Arzt.

Anmerkungen 
für ICSC 
Information

Physikalische Wirkung hängt von der kristallinen Form der Substanz ab. Mediz-
inische Untersuchung ist angesagt, abhängig vom Grad des Kontakts. Im 
Fall einer Vergiftung mit dieser Substanz ist eine spezielle Behandlung nötig; 
entsprechende Instruktionen sind wichtig. Die Symptome einer akuten Ver-
giftung erscheinen ½ bis 1 Stunde nach Kontakt, können aber auch um mehre-
re Stunden verzögert auftreten. Keine geruchliche Warnung bei toxischen Konz-
entrationen. Arbeitskleidung soll nicht mit nach Hause genommen werden. 
Diese Empfehlungen gelten auch bei anorganischen trivalenten Arsenverbind-
ungen.

17 http://www.buebaventura.com/ Buenaventura ist Perus größte börsennotierte Gesellschaft für Edelmetalle und ein Hauptinhaber der 
Bergbaurechte in Peru. Die Gesellschaft ist im Bergbau, Verarbeitung, Entwicklung und Exploration von Gold, Silber und anderen Metallen 
in eigenen Minen beschäftigt, aber auch durch Beteiligung an gemeinsamen Explorationsprojekten. Buenaventura ist der Betreiber meh-
rerer Mine in Peru. Alleiniger Besitzer: Orcopampa, Uchucchacua, Julcani, Mallay y Breapampa. Maßgebendes Kapitalinteresse: La Zanja, 
Tantahuatay y El Brocal. Buenaventura hat Minderheitsanteile an anderen Bergbaufirmen: Yanacocha (43,65 %), eine der wichtigsten Gold-
minen in Lateinamerika, in Partnerschaft mit Newmont Mining. Cerro Mining (19,6 %), ein wichtiger Kupferproduzent in Peru, betrieben von 
Freeport McMoran. Die Firma ist seit 1971 bei der Lima Börse notiert, und seit 1996 bei der New York Börse. Buenaventure ist eine unter 
den Gesetzen von Peru eingebundene offene Investmentgesellschaft und wurde ursprünglich 1953 als Gesellschaft gegründet (sociedad 
anónima).
18 http://www.bvl.com.pe/inf_corporativa61700_QlJPQ0FMQzE.html
Quelle: DPM: ttps://www.britannica.com/technology/blister-copper

Kupfer von Peru
Das Kupfer für die Schmelze in Tsumeb 
scheint die zweitgrößte Einkommensquelle 
der Schmelze zu sein. Schmutziger als das 
bulgarische Kupferkonzentrat hat es unsere 
Aufmerksamkeit geweckt. Das Kupfer aus Peru 
kommt von einer Mine, die von Sociedad Min-
era El Brocal S.A.A. betrieben wird. 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. ist eine Toch-
tergesellschaft von Minas Bueneventura17, eine 
Aktiengesellschaft eingebunden in Peru.

El Brocal betreibt die Colquijira-Mine, die aus 
drei Polymetallerz Lagerstätten besteht:

• Die Tajo Norte-Lagerstätte, wo Zink, Silber 
und Blei gefördert werden;

• die Marcapunta-Mine hat goldhaltige Min-
eralien in Naturbetonoxiden, arsenfreie 
Kupferchalkosin-Vererzung und arsenhaltig-
es Kupfermineral;

• und die San Gregorio-Zinklagerstätte.

Quelle: El Brocals Jahresbericht von 201418

Tsumeb-Schmelze-Produkte
DPMT hatte 2014 einen Vertrag für 300.000 Tonnen Kupferkonzentrat mit 
sogenannten dritte-Person Lieferanten über LDC. Dieses Konzentrat wird 
zusammen mit Chelopech- Konzentrat nach Namibia geliefert, um in der 
Tsumeb-Anlage geschmolzen zu werden.
Zurzeit kommt die Hälfte für die Anlage von Dundees Chelopech-Mine 
in Bulgarien. Zusätzlich wird Konzentrat aus Peru, Griechenland, Russ-
land, Polen und verschiedenen Ländern in Afrika wie Botsuana und der 
Demokratischen Republik Kongo erworben.

Endprodukt der Schmelze ist:

• Blisterkupfer (zum Teil reines poröses Kupfer mit einer durch den 
Schmelzprozess blasigen Oberfläche), einige Quellen sagen, dass Blis-
terkupfer mit einem Gehalt von 98,5 bis 99,5 % Kupfer und bis zu 0,8 % 
Sauerstoff fast rein ist. 

• Arsentrioxid (As2O3)

Colquijirca mine
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