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Weniger Jobs, mehr Risiken?

Rückgang von Arbeitsplätzen

im Bergbau
Obwohl der Bergbau seine Produktion in den letz¬
ten Jahren deutlich steigern konnte, ist sowohl die
Zahl der Beschäftigten als auch die Sicherheit am
Arbeitsplatz dramatisch zurückgegangen. Die In¬
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) geht davon
aus, dass sich der Trend in den nächsten Jahren
weiter fortsetzen wird.

Auch wenn sich in eini¬
gen Ländern wie Argenti¬
nien, Brasilien, Ecuador,
Indonesien, Kenia, Pa¬
pua-Neuguinea und Sri
Lanka die Zahl der Ar¬
beitsplätze in dem Sektor
konstant gehalten habe,
müsse mit kräftigen Ar¬
beitsplatzverlusten gerech¬
net werden, warnt die ILO
in einem neuen Bericht.

Anfang der 90er Jahre
hatten sich 25 Millionen
Menschen als Minenarbei¬
ter verdingt, allein zehn
Millionen in Kohlenberg¬
werken. Dennoch ist der In¬
dustriezweig als Arbeitge¬
ber vergleichsweise unbe¬
deutend. Er beschäftigt le¬
diglich ein Prozent aller
Erwerbsfähigen weltweit.
Außerdem müssen beruf¬
lich qualifizierte Minenar¬
beiter in der Regel eine län¬
gere Arbeitszeit in Kauf
nehmen als ihre Kollegen in
einem kapitalintensiveren
Industriezweig.

Rückgang bis zu
90 Prozent

In nur sieben von 29
Ländern, mit denen sich die
ILO-Studie befasst hat,
wurde ein Zuwachs an Ar¬
beitsplätzen im Bergbau re¬
gistriert. In den restlichen
Staaten wurden die vorhan¬
denen Stellen bis zu 90 Pro¬
zent zusammengestrichen.

In Deutschland hatte
der Bergbau 1985 noch
166.200 Männern einen
Job geboten. Zwischen
1990 und 1995 ging die

Zahl der Kumpel dann von
130.300 auf 92.600 zurück.
Vor zwei Jahren beschäftig¬
te der Sektor dann nur noch
52.600 Bergleute.

Auch in China wurden
kräftige Einbrüche regis¬
triert. Arbeiteten dort 1995
noch 6,7 Millionen Men¬
schen im Bergbau, waren es
im Jahr 2000 nur noch 4,2
Millionen.

Ähnlich gestaltete sich
die Lage in den USA, in In¬
dien und Südafrika. Dort
gingen die Stellen zwi¬
schen 1985 bis 2000 von
343.800 auf 226.600, von
754.9000 auf 599.900 und
von 807.400 auf 416.800
zurück.

Den Hintergrund für die
Verknappung der Arbeits¬
plätze im Bergbausektor
gibt Norman Jennings, der
Autor der ILO-Studie. Da¬
nach haben Fusionen und
Übernahmen dafür gesorgt,
dass sich der Besitz in den
Händen einiger weniger
Unternehmen konzentrier¬
te, die bei ihren Bemühun¬
gen, ihre Kosten zu mini¬
mieren, rationalisierten.

Fusionen
und Übernahmen

Doch werden in dem Be¬
richt auch andere Ursachen
für den Verlust der Arbeits¬
plätze angeführt, wie der
Rückgang der unterirdi¬
schen Rohstoffreserven
und der weniger arbeitsin¬
tensive Übergang vom Un¬
tertage- zum Übertagebau.

Lediglich in einer Hand¬

voll von Ländern hat sich
der Trend gegensätzlich
entwickelt. In Ecuador bei¬
spielsweise beschäftigte
der Sektor 1990 15.000
Menschen. Zehn Jahr spä¬
ter waren es dann 84.500
Beschäftigte. Ähnlich sieht
die Situation in Indonesien
und Brasilien aus, wo von
1995 bis 2000 die Zahl der
Bergleute von 22.100 auf
37.700 respektive von
77.100 auf 104.300 in die
Höhe schnellte.

Laut ILO bedienen die
Bergbauunternehmer nach
wie vor einen großen
Markt, den sie dank neuer
Fundstätten und mit Hilfe
einer Effizienz¬
steigerung bedie¬
nen können. Ihre
Gewinne seien
aber vor allem
durch die im Sek¬
tor beschäftigten
Arbeitskräfte und
eine Liberalisie¬
rung des Arbeits¬
rechts zu erklären,
betonte Jennings.

So konnte der
Industriezweig
seine Produkti¬
vität in Indien,
Kanada und den
USA in den letzten zehn
Jahren um mehr als 100
Prozent steigern, in Aus¬
tralien legte er um 200 Pro¬
zent zu. In Südafrika
konnte die Produktivität der
Bergbauindustrie in fünf
Jahren - zwischen 1995
und 2000 - sogar um stolze
250 Prozent gesteigert wer¬
den, obwohl bei den Ar¬
beitsplätzen um 50 Prozent
eingespart wurde.

Domäne der Männer
Der Bergbau ist eine

Domäne der Männer ge¬
blieben. Eine Untersu¬
chung in 15 Ländern hat
gezeigt, dass die Präsenz
von Frauen in dem Bereich
zwischen einem und 25
Prozent schwankt. Ledig¬
lich in Bulgarien, Kenia
und der Ukraine liegt sie

bei 20 bis 25 Prozent.
Der ILO-Bericht geht

davon aus, dass die Minen¬
arbeiter in der Regel um
die zwölf Stunden am Tag
arbeiten müssen. Diese
Mehrarbeit wirkt sich nach
Ansicht von Jennings nega¬
tiv auf die Sicherheit am
Arbeitsplatz, auf die indivi¬
duelle Arbeitsleistung, die
Bereitstellung von Arbeits¬
plätzen im Allgemeinen
und den Gesundheitszu¬
stand der Betroffenen aus.
Hinzu kommen die Aus¬
wirkungen auf soziale Bin¬
dungen, die nach Ansicht
von Jennings bislang nicht
die Aufmerksamkeit erhal-

__
Laut ILO-Bericht müssen Minenarbeiter in der Regel
12 Stunden am Tag arbeiten

ten haben, die sie verdie¬
nen.

Die ILO-Studie befasste
sich zudem mit den Aus¬
wirkungen der HIV/Aids-
Epidemie auf die Bergleu¬
te, ihre Familien, Gemein¬
den und Unternehmen - vor
allem in den schwarzafrika¬
nischen Ländern. So sind
dort überdurchschnittlich
viele Minenarbeiter HIV-
positiv. In Südafrika bei¬
spielsweise sind es 20 bis
30 Prozent. Die Infektions¬
rate der Bevölkerung liegt
hingegen bei zwölf Pro¬
zent.

Für die Bergbauunter¬
nehmen bedeutet dies, dass
sich ihre Ausgaben für die
Versorgung ihrer Mitarbei¬
ter um vier bis fünf Prozent
erhöht haben.

G. Capdevila (IPS)
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