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„Quecksilber – noch immer ein Problem?“
1. Einleitung
Seit der aufrüttelnden Katastrophe in Minamata (Japan) sind bereits 70 Jahre vergangen. Damals erlitten 3 000 Menschen chronische Vergiftungen durch den Verzehr von Methylquecksilber verseuchtem Fisch in der Bucht von Minamata. 1 800 dieser Fälle endeten tödlich. Heute ist anthropogenes Hg ubiquitär verteilt und gilt nicht mehr als lokales Problem. Seit dieser
Katastrophe hat sich im Bereich der Emissionsminderung von Quecksilber (Hg) vieles getan.
Trotzdem sind die Quecksilberkonzentrationen in manchen Gebieten (z. B. in Frischwasserseen in Skandinavien) immer noch alarmierend hoch.
In Europa wird das meiste Quecksilber in der Chlor-Alkali-Industrie in QuecksilberElektrolysezellen zur Herstellung von Chlor und Natronlauge verwendet. Dabei wird das
Quecksilber als flüssige Kathode eingesetzt. Trotz ständig sinkender Hg-Emissionen aus den
Betrieben, werden die Anlagen in den nächsten Jahren mehr und mehr durch quecksilberfreie
Verfahren ersetzt werden. Dadurch stehen zukünftig ca. 11 600 t relativ reines Quecksilber
aus diesen Anlagen zur Verfügung. Um weitere Einträge in den globalen Hg-Kreislauf (Emissionen, Ablagerung an Land und im Wasser und erneute Mobilisation) zu vermeiden, hat die
Europäische Union (EU) eine einheitliche Strategie erarbeitet, wie mit Hg insbesondere aus
Anlagen der Chlor-Alkali-Industrie aber auch aus anderen Nutzungen in Zukunft verfahren
werden soll. Diese Strategie wurde am 28. Januar präsentiert. Das Ziel dieses Beitrages ist es,
über den Hintergrund der Strategie zu informieren und die deutsche Position dazu zu veranschaulichen.

2. Historie
Quecksilber wird seit mindestens zweitausend Jahren unter anderem zur Goldgewinnung und
zur Pigmentherstellung verwendet. Die Förderungsaktivitäten in der spanischen Mine in Almadén können bis in die Zeiten des römischen Reiches zurückverfolgt werden1. Mit der Industrialisierung, dem steigenden Energiebedarf und den zunehmenden Verwendungsmöglichkeiten von Quecksilber stiegen die Emissionen weltweit bis in die Neuzeit stark an. In Europa
sanken die Emissionen zwischen 1990 und 2000 in Folge der zunehmenden Informationen
über die Toxizität von Quecksilber und Methylquecksilber und daraus abgeleiteten politischen
Maßnahmen (s.u.) um 60 %. Zum Ende dieser Zeitspanne stabilisierten sich die Werte [1].
Gleichzeitig nahmen die Emissionen weltweit um 20 % zu.
Neben den anthropogenen Quecksilberemissionen gibt es erhebliche natürliche Emissionen
von Quecksilber z.B. aus Vulkanen, der Verwitterung von Gesteinen, Waldbränden und der
Evaporation aus Böden und Oberflächengewässern. Diese wurden von Lamborg et. al. [2] auf
weltweit ca. 1 800 t/a geschätzt. Durch die hohen Temperaturen im Erdmantel kommt es zu
einer Mobilisierung des Quecksilbers, welches dann zur Erdoberfläche diffundiert und in die
Atmosphäre emittiert wird. Verglichen mit den natürlichen Hintergrundkonzentrationen haben
die anthropogenen Emissionen zu einer Erhöhung des Gehaltes an Hg in der Atmosphäre um
den Faktor 3 geführt. Die mittlere Ablagerungsrate nahm um den Faktor 1,5 bis 3 und in der
Nähe von Industriegebieten um den Faktor 2 bis 10 zu.

1

Siehe dazu http://www.mayasa.es/PATRIMONIO.htm (Stand Feb. 2005)

1

Von Mikroorganismen wird Quecksilber in organische Quecksilberverbindungen, v.a. Methylquecksilber, umgewandelt. Obwohl eigentlich ein Schwermetall, muss Quecksilber als
organisches Dauergift angesehen werden, denn erst diese organische Form des Quecksilbers
ist, wie für Dauergifte typisch, in der Lage, sich in den Organen von Lebewesen und in der
Nahrungskette anzureichern. Methylquecksilber passiert die Blut-Gehirn- und die PlazentaSchranke ungehindert, und ist dadurch besonders problematisch bei Exposition während der
Schwangerschaft [3].
Im japanischen Minamata kam es zwischen 1930 und 1968 zu schwerwiegenden chronischen
Methylquecksilber-Vergiftungen. Das Quecksilber stammte aus den Abwässern einer Chemiefabrik, die das Schwermetall als Katalysator bei der Herstellung von Acetaldehyd verwendet hatte. Circa 3 000 Menschen, die sich von Fisch aus der Minamata-Bucht ernährt hatten, zeigten schwere Nervenerkrankungen. Fast 1 800 dieser Fälle endeten tödlich. Einige
Jahre später kam es zu ähnlichen Vergiftungen in der japanischen Stadt Niigata. Hier stammte
das Quecksilber aus einer Anlage zur Vinylchlorid-/PVC-Produktion. [4] Diese Unfälle führten zu einer konsequenten Quecksilberreduktionsstrategie in Japan. Dort wurde der vollständige Ausstieg aus dem Quecksilberverfahren der Chlor-Alkali-Industrie innerhalb von zwei
Jahrzehnten zunächst durch die Umrüstung von mehr als der Hälfte der Anlagen zum Diaphragma-Verfahren und anschließend zum Membranverfahren realisiert (Bild 1). In Deutschland erfolgt diese Umrüstung wesentlich langsamer. Als Ursache hierfür sind unter anderem
die hohen Investitionskosten, die zur Verminderung der Emissionen getätigt wurden zu nennen [5].

Abbildung 1: Die Verbreitung unterschiedlicher Techniken der Chlor-Alkali-Elektrolyse in
Deutschland und Japan [5]

3. Was geschieht in neuerer Zeit?
In Deutschland haben die folgenden bereits bestehenden rechtlichen Sekundärmaßnahmen in
den letzen drei Jahrzehnten zu einer deutlichen Senkung der Emissionen geführt:
o Grenzwert für Abgase aus industriellen Anlagen von 0,05 mg/m³ (TA-Luft),
o Grenzwert für Abwasser aus industriellen Anlagen von 0,05 mg/L (diverse Anhänge der AbwasserV),
o Grenzwert für Großfeuerungsanlagen von 0,03 mg/m³ (13. BImSchV),
o Grenzwert für Anlagen zur Abfallverbrennung (mit deren europäischer Entsprechung Directive 2000/76/EC on the incineration of waste); 17. BImSchV,
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o die Batterieverordnung und
o Grenzwert für Krematorien (27. BImSchV).
Auf EU Ebene ist die Richtlinie 96/61/EG (IVU-Richtlinie) relevant, die den Einsatz der
besten verfügbaren Techniken bis 2007 fordert. Dies bedeutet im Falle der Chlor-AlkaliIndustrie die Umrüstung aller Amalgam-Anlagen auf das quecksilberfreie Membranverfahren
bis zum Jahr 2007. Des Weiteren sind die Richtlinien 98/101/EG zu Quecksilbergehalten in
Batterien und die Richtlinie 2002/95/EG zu Quecksilbergehalten in Elektro- und Elektronikgeräten von Bedeutung.
In internationalen Verträgen und Empfehlungen existieren ebenfalls relevante Maßnahmen:
Das Schwermetallprotokoll unter der UN ECE-Konvention über weitreichende, grenzüberschreitende Luftverschmutzung (LRTAP) von 1998, das im September 2003 in Kraft
getreten ist, fordert von den Unterzeichnern die Einhaltung der dort beschriebenen Grenzwerte für alte und neue Anlagen, die sichere Anwendung von besten verfügbaren Techniken für
stationäre Quellen und mögliche Produktkontrollmaßnahmen.
Die PIC-Rotterdam Konvention (on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade): Organische und anorganische
Quecksilberverbindungen, welche als Pestizide eingesetzt werden, sind im Anhang III der
Konvention enthalten. Das bedeutet, dass die Behörden des importierenden Landes dem Import dieser Verbindungen zustimmen müssen. Die Aufnahme metallischen Quecksilbers in
den Anhang könnte die Markttransparenz verbessern und zu einer Sensibilisierung der lokal
zuständigen Behörden führen.
Das Baseler Übereinkommen regelt die grenzüberschreitende Abfallverbringung. Nach diesem Abkommen ist Hg ein gefährlicher Abfall und unterliegt damit dem Exportverbot in nicht
OECD-Staaten. Derzeit wird das Quecksilber aus den Chlor-Alkali-Anlagen nicht als Abfall
sondern als Produkt eingestuft, da es relativ rein und als marktfähiges Produkt anfällt. Abfall
wäre Quecksilber nur dann, wenn eine Aufbereitung nötig wäre oder es beseitigt werden
müsste.
Die OSPAR (Oslo/Paris)- und Helsinki-Konventionen zum Schutz der maritimen Umwelt
des Nord-Ost Atlantiks und der Ostsee: beide Konventionen beinhalten eine Strategie für gefährliche Stoffe, zu denen auch Quecksilber gehört. Zu Quecksilber gibt es mehrere Entscheidungen und Empfehlungen einschließlich der OSPAR Empfehlung 2003/4 zur Entsorgung
von Hg aus Krematorien, HELCOM Empfehlung 23/4 und 23/6 zu Hg in Lampen und Elektrogeräten und zur Chlor-Alkali-Industrie selbst. Von besonderer Bedeutung ist die OSPAREntscheidung 90/3, die das Jahr 2010 für die Einstellung des Amalgamverfahren empfiehlt.
Das „Global Mercury Assessment“ der UNEP Chemicals von 2002 hat das Ziel ein weltweites Problembewusstsein für Quecksilber zu schaffen und die Entwicklungs- und Schwellenländer in diesem Sinne zu unterstützen.
Auf Seiten der Industrieverbände gibt es eine Erklärung von EURO-CHLOR (europäischer
Verband der Chlor-Alkali-Industrie), in welcher sich die Chlor-Alkali-Industrie zu einem
Ausstieg aus dem Amalgamverfahren bis 2020 verpflichtet.
Die neu vorgelegte Hg-Strategie der EU wurde von der General-Direktion Umwelt der Europäischen Kommission auf der Grundlage eines Informationsaustausches der Mitgliedsstaaten und anderer interessierter Parteien erarbeitet. Dabei wurde das Wissen zu Verteilung, Ablagerung und Exposition von Quecksilber, zu technischen Fragen zur Reduktion von
Nutzungen und Emissionen und zum Abfallmanagement zusammengetragen sowie die nationalen, regionalen und internationalen Programme zur Minderung von Quecksilberemissionen
(UNEP Mercury Programm, Revision des CLRTAP Protokolls über Schwermetalle) hinsicht3

lich ihrer Wirksamkeit diskutiert. In der Stategie werden 20 Maßnahmen vorgeschlagen, auf
die sich die Mitgliedsstaaten einigen konnten. Deutlich ist, dass die Strategie nicht nur Auswirkungen auf die Chlor-Alkali-Industrie und deren nachgeschaltete Unternehmen, bis hin
zum Abfallmanagement, haben wird, sondern den gesamten Lebenszyklus von Quecksilber
(Produktion, Verwendung, Entsorgung, Emissionen) umfasst.

4. Woher kommt das Quecksilber?
An dieser Stelle sollen kurz die bestehenden anthropogenen Quecksilberquellen und die zu
erwartenden Entwicklungen der Quecksilbernutzung beschrieben werden. Die Informationen
stammen hauptsächlich aus dem Bericht „Mercury flows in Europe and the world: The impact
of decommissioned chlor-alkali plants“2 [6], der für die General-Direktion Umwelt der EU
erarbeitet wurde.
1.Stilllegung von Chlor-Alkali-Anlagen
Bis zu 11 600 t hochwertiges Hg werden in Europa in den nächsten Jahren frei (EURO
CHLOR, März 2003). Davon befinden sich ca. 2 700 t 3 in Deutschland. Für die Umsetzung
der Selbstverpflichtung von EURO-CHLOR gibt es eine Vereinbarung mit der spanischen
Mine „Minas de Almadén“, die vorsieht, dass die Primärgewinnung von Quecksilber durch
„sekundäres“ Quecksilber in einer Größenordnung von bis zu 1 000 t/a ersetzt wird.
2. Emissionen von Groß- und Kleinfeuerungsanlagen mit Kohle als Brennstoff
Kohlefeuerungsanlagen sind die größten Emissionsquellen für Quecksilber in Europa und
weltweit. Von stationären Feuerungsanlagen werden in Europa jährlich 185,5 t Hg emittiert
[1]. Der größte Teil davon stammt aus Kohlefeuerungsanlagen. In Europa wird eine kontinuierliche Abnahme der Emissionen verzeichnet. Der Grenzwert der neuen 13. BImSchV kann
bisher ohne gezielte Maßnahmen und Einrichtungen zur Abscheidung von Hg sicher eingehalten werden.
Der Hg-Abscheidegrad wird vom Chlorgehalt in der Kohle als auch von den Abgasreinigungseinrichtungen, ihrer Anordnung und ihren Betriebsparametern beeinflusst. Derzeit wird
in Kanada/ISCA) an einer neuen Minderungstechnik geforscht, bei der die Abscheidung von
NOx (>98%), SO2 (>99%) und Hg (annähernd 100%) simultan erfolgen soll. Die Hg- Abscheidung soll dabei durch die gezielte Injektion von Chlor erfolgen.
3. Andere Branchen und Quellen
Sie emittierten 2001 nur vergleichsweise geringe Hg-Mengen. So werden z. B. für die anorganische Chemie: 5,2 t/a, die organische Chemie: 2,3 t/a, Raffinerien 1,2 t/a und die Papier
und Zellstoffindustrie: 0,26 t/a angegeben. [7]
In (Bild 2) und (Bild 3) wird die Nachfrage verschiedener Anwender nach Hg in Europa und
global dargestellt. Nach der Richtlinie 2002/95/EG darf Quecksilber nach dem 1. Juli 2006 in
Elektro- und Elektronikgeräten nicht mehr enthalten sein. Medizinische Geräte und Kontrollinstrumente und auch die Herstellung von Leuchtstoffröhren sind mit Einschränkungen von
dem Verbot ausgenommen. Die Lampenindustrie ist die einzige Branche für die der Bedarf an
Hg voraussichtlich zunehmen wird.
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Hochrechnung aus Kapazitätsangaben: 26% der europäischen Chlorproduktionskapazitäten aus dem Amalgamverfahren befinden sich in den 8 noch betriebenen Anlagen in Deutschland.
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Abbildung 2 und 3: Globaler und europäischer Bedarf an Quecksilber im Jahr 2000 [6]
Chlor-Alkali-Anlagen außerhalb der EU: Es wird erwartet, dass sich der weltweite Bedarf an
Hg für Chlor-Alkali-Anlagen bis 2020 auf unter 300 t/a verringern wird, da auch die USA und
andere Staaten den Ausstieg aus dem Amalgamverfahren angekündigt haben. In Japan wird
das Amalgamverfahren bereits seit 1998 nicht mehr eingesetzt.
Dentales Amalgam: Pro Amalgam-Füllung werden derzeit ca. 0,6 g dreifachdestilliertes Hg
eingesetzt. Die Zahl an Zahnärzten und Behandlungen ist innerhalb der letzten 10 Jahre deutlich gestiegen. Amalgam-Füllungen sind in der EU üblich, werden aber zukünftig immer
mehr durch andere Materialien ersetzt. Trotz der zunehmenden Behandlungszahlen wird der
Bedarf an Hg um 10 % bis 2020 sinken.
Medizintechnik und Kontrollinstrumente: Dieser Bereich umfasst eine Vielzahl von Geräten
mit sehr unterschiedlichen Quecksilbergehalten. Quecksilberthermometer enthalten zwischen
1 (medizinische Thermometer) und mehreren 100 g Hg pro Stück, Blutdruckmesser ca. 70 g.
In Barometern und Manometern sind zwischen 70 – 140 g Hg, in Druckventilen zwischen 100
– 600 g Hg verarbeitet. Die Geräte werden zunehmend durch quecksilberfreie Geräte ersetzt,
wobei der Grad der Substituierung in den einzelnen Ländern der EU sehr unterschiedlich ist.
Bis 2020 wird die globale Nachfrage voraussichtlich auf 100 t/a sinken.
Batterien: Im Jahre 2001 wurden in Deutschland letztmalig legal etwa 21 t Hg-OxidKnopfzellen in Verkehr gebracht (entsprechend ca. 8,4 t Hg). Seit Mitte 2001 verbietet die
deutsche Batterieverordnung das Inverkehrbringen von Quecksilberoxidzellen. Damit wurde
die EU-Richtlinie 98/101/EG in nationales Recht umgesetzt. Allerdings dürfen Knopfzellen
weiterhin noch bis zu 2 Gew. % Hg enthalten. In 230 t Silberoxid-, Zink-Luft-, und AlkaliMangan-Knopfzellen waren 2003 rechnerisch bis zu maximal 4,6 t Hg enthalten. Da der wirkliche Gehalt i.d.R. meist bei ca. 1,5 % liegt, betrug die reale Hg-Menge ca. 3,5 t. Es ist jedoch
möglich, dass in Geräte eingebaute Hg-Oxidzellen noch versteckt importiert werden (z.B.
blinkende Sportschuhe, leuchtende Gummibälle etc.). Das Umweltbundesamt plant ein Forschungsvorhaben, zur Überprüfung der Schwermetallgehalte dieser Batterien. Weltweit soll
der Quecksilberbedarf für Batterien bis 2020 auf 100 t/a deutlich sinken.
Lampenindustrie: Die EU-Richtlinie 2002/95/EC begrenzt den Quecksilbergehalt in einfachen
Leuchtstoffröhren auf 10 mg/Röhre und in CFL (compact fluorescent tubes) auf 5 mg/Röhre
ab 2006. Derzeit enthalten modernste Leuchtstoffröhren (CFL) zwischen 3 – 4 mg/Röhre,
einfache Leuchtstoffröhren zwischen 10 – 40 mg/Röhre, Neonröhren zwischen 500 –
2 500 mg/Röhre, UV-Lampen 15 – 40 mg/Lampe, HID (high-intensity discharge) Lampen
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zwischen 20 - 70 mg/Lampe, und “high pressure sodium” Lampen zwischen 20 –
70 mg/Lampe. Außerdem ist Quecksilber noch in geringen Mengen in Atom-AbsorptionsSpektrometrie-Lampen (bis zu 100 mg/Lampe) und in LCD-Bildschirmen vorhanden. Der
globale Bedarf an Hg wird in dieser Brache bis 2020 auf ca. 120 t/a steigen.
Elektrogeräte und Schalter: Schalter und Relais mit Hg in Eisenbahnsignalen, Wasserpumpen,
Telefonen, Alarmanlagen, ABS-Aktivierungen, Computern etc. sowie QuecksilberbogenGleichrichtern und Quecksilberdampfröhren müssen ab 2006 substituiert werden. In dieser
Branche wird zukünftig in Europa deutlich weniger Hg verarbeitet. Global wird der Bedarf
auf ca. 100 t/a sinken.
andere Nutzungen: Trotz EU-Regulation werden ca. 50 t Hg pro Jahr in Kosmetika und Seifen, Fungiziden, Pestiziden aber auch in Farben und Holzschutzmitteln, Laborchemikalien,
Katalysatoren, etc. identifiziert.
Gold- und Silbergewinnung: Der weltweit drittgrößte Quecksilberbedarf von 650 t pro Jahr
besteht für die Gold- und Silbergewinnung. Problematisch ist dabei das sogenannte „artisanal
goldmining“. Unter diesem Begriff werden die kleinen, mittleren, großen, legalen und illegalen Minen zusammengefasst, in denen Gold mit dem Quecksilber-Amalgamationsverfahren
von Bergarbeitern ohne technische Ausbildung mit rudimentären Werkzeugen gewonnen
wird. [8]. Dieses Verfahren spielt in Europa keine Rolle, wird aber seit 1970 in einigen
Schwellen- und Entwicklungsländern trotz nationaler Verbote (z.B. in China, Brasilien) wieder verstärkt eingesetzt. Gründe dafür sind der gestiegene Goldpreis und die unverändert
schwierigen sozioökonomischen Bedingungen in den betroffenen Gebieten (z.B. Amazonien).
Trotz vorhandener alternativer Techniken ist das Quecksilber-Amalgamationsverfahren die
Methode mit dem geringsten Bedarf an Startinvestitionen und technischem Wissen [9].
Die Anwendungen für Quecksilber in der EU (ca. 300 t/a) werden insgesamt immer weiter
zurückgehen. Dadurch entsteht ein Quecksilberüberschuss in der EU, dessen Verbleib in der
Quecksilberstrategie der EU abschließend gelöst werden sollte. Auch weltweit soll der Bedarf
an Quecksilber besonders der Hauptanwender, der Chlor-Alkali-Industrie und den Batterieherstellern, stark sinken, so dass es in Zukunft immer weniger legale Nutzungsmöglichkeiten
von Quecksilber geben wird. Es besteht also die Gefahr, dass auf Grund eines großen Angebotes bei sinkender (legaler) Nachfrage, die illegale Nutzung von Hg zunehmend attraktiver
wird. Der unkontrollierte Verbleib von Hg in Form von Emissionen beispielsweise beim „artisanal goldmining“ wird damit wahrscheinlicher.

5. Offene Fragen und Lösungsansätze
Wie kann verhindert werden, dass das Quecksilber unkontrolliert in Drittstaaten verbracht
wird (z. B. zur Goldgewinnung) und somit in die Nahrungskette (z.B. über Gewässer und Fische) gelangen kann?
Das bisher bei der Stilllegung von Anlagen zurückgewonnene Quecksilber wurde als Produkt
betrachtet und an andere Amalgamanlagenbetreiber oder an den europäischen Hersteller Minas de Amaldén y Arrayanes verkauft. Dieses Vorgehen ist zu überdenken, wenn in den
nächsten Jahren - bei einer strikten Umsetzung der IVU-Richtlinie - immer mehr Anlagen
stillgelegt werden. Durch die große Menge an freiwerdendem Quecksilber auf dem Weltmarkt
und die Abnahme legaler Nutzungen könnte der Preis für Quecksilber weiter sinken. Dadurch
wird das Quecksilber für unkontrollierte Anwendungen in Schwellen- und Entwicklungsländern noch leichter verfügbar.
1. Lösungsmöglichkeit: Zwischenlagerung des Quecksilbers entweder in den Minas de Amaldén oder an einem anderen sicheren Standort und kontrollierte Abgabe (Freigabe nur
für bestimmte Nutzer) an den Weltmarkt um die Primärproduktion von Quecksilber für
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legale Anwendungen und damit verbundene Emissionen zu vermeiden. Möglich wäre
auch eine Zwischenlagerung des Quecksilbers in Deutschland mit dem Ziel einer späteren
Verwertung.
Allerdings ist bei der Suche nach alternativen Zwischenlagerstandorten zu beachten, dass die
Deponierung von flüssigem Hg nach derzeit geltendem Recht in Deutschland nicht zulässig
ist. Auch die Zwischenlagerung von Abfällen zur Verwertung ist nach deutschem Recht zeitlich auf drei Jahre beschränkt. Das bestehende Recht bedarf hier gegebenenfalls einer Änderung. Weiterhin ist es für die Betreiber einer Untertagedeponie ein Risiko, flüssiges Quecksilber zu deponieren, ohne dass die Entscheidung über ein endgültiges Entsorgungsverfahren
vorliegt. Die Aufnahme metallischen Quecksilbers in die PIC-Konvention könnte ein Baustein einer Quecksilber-Strategie sein, da so die jeweiligen nationalen Behörden der Vertragsparteien in einen global verantwortlichen Umgang mit Quecksilber offiziell eingebunden
würden.
2. Lösungsmöglichkeit: Betrachtung des freiwerdenden Quecksilbers als Abfall und Entzug
aus der Biosphäre durch Deponierung und Exportverbot (außer zum Zwecke dieser Entsorgung).
Der Vorschlag ein Wirtschaftsgut zu Abfall umzudeklarieren ist 1994 schon von der EnqueteKommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ in Bezug auf Cadmium gemacht worden.
„Ausschleusung: Die Zinkindustrie darf ihre Funktion als Senke für primäres und sekundäres
Cadmium nicht verlieren. Daher sollte das für die Zinkindustrie unverkäufliche Cadmiummetall durch die öffentliche Hand in nicht bioverfügbarer Form kostenfrei deponiert werden.“
[10]
Die vor 10 Jahren mit viel Elan entwickelte Idee der Ausschleusung von Cadmium aus dem
Wirtschaftskreislauf ist leider nicht umgesetzt worden, da der notwendige Druck auf die Entscheidungsträger nicht erzeugt werden konnte.
Um für das hier beschriebene Problem den notwendigen Druck erzeugen zu können, muss
zunächst Rechtssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden. Dafür muss geklärt werden,
in welcher Form das Hg deponiert werden darf. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
entweder die bisher nicht erlaubte Ablagerung als flüssiges metallisches Quecksilber, oder die
Umwandlung in nicht bioverfügbares Quecksilber-Sulfid. In beiden Fällen erfolgt die Deponierung in Salzstöcken. Allerdings verursacht die Entsorgung des Hg als Sulfid hohe Zusatzkosten für die europäische Chlor-Alkali-Industrie, da erprobte großtechnisch einsetzbare Verfahren noch nicht zur Verfügung stehen.
In der Quecksilberstrategie wurde ein Exportverbot für Hg ab 2011 vorgeschlagen. Weiterhin
hat sich die EU aus Kostengründen gegen das Sulfidverfahren entschieden. Durch die Änderung der Deponierichtlinie sollen bis 2011 Endlagerungsmöglichkeiten für metallisches
Quecksilber geschaffen werden. Die notwendigen Legislativverfahren werden dazu möglicherweise noch bis Ende 2005 eingeleitet. Eine Aufnahme des metallischen Hg in die PICKonvention wird von der Kommission unterstützt. Mit diesen Maßnahmen kann der notwendige Druck für den Entzug von Hg aus der Biosphäre auf die europäischen Akteure erzeugt
werden.
In welchem Zeitraum werden die 11 600 t Quecksilber aus Chlor-Alkali-Anlagen frei?
Vom VCI wird ein langsamer und kontrollierter Ausstieg bis 2020 angestrebt. In den nächsten 5 Jahren sollen von den 9 derzeit noch mit dem Amalgam-Verfahren betriebenen Anlagen
in Deutschland 2 weitere auf das Membranverfahren umgerüstet werden. Laut IVURichtlinie wird ein Ausstieg bis 2007 nach OSPAR Entscheidung 90/3 bis 2010 gefordert.
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Ein Ausstieg bis 2007 würde ein großes Überangebot am Quecksilbermarkt in den nächsten
10 Jahre verursachen. Ein Ausstieg bis 2020 würde demgegenüber zwar wesentlich geringere
Auswirkungen auf den Quecksilbermarkt haben, widerspräche aber den Zielen der IVURichtlinie. Die OSPAR-Entscheidung stellt einen Kompromiss der beiden anderen Szenarien
dar.
Daher sollte ein mittelfristiger Ausstieg aus dem Amalgamverfahren bis 2010 angestrebt werden. Dieser würde der Industrie mehr Flexibilität bei der Umstellung der Verfahren einräumen
und damit auch den Druck auf den Hg-Markt in Grenzen halten. Es muss jedoch sichergestellt
werden, dass das gehandelte Quecksilber nicht in illegale Anwendungen wie das „artisanal
goldmining“ gelangt. Das Quecksilber aus den umgerüsteten Chlor-Alkali-Anlagen liegt zudem in einer sehr reinen Form vor und kann ohne Freisetzung weiterer Emissionen weiterverarbeitet werden, während bei der Förderung von primärem Quecksilber erneut Emissionen
entstehen.
Die Kommission hat nur den Vorschlag der Industrie, den Ausstieg bis 2020, aufgegriffen. In
den nächsten Jahren wird in zwei Ländern: Großbritannien und den Niederlanden auf quecksilberfreie Verfahren umgerüstet. Dabei werden ca. 1000 t Hg zurückgewonnen. Für dieses
Hg besteht nach wie vor die Gefahr, dass es in illegale Anwendungen gelangt.
Wie soll mit Quecksilber aus Kohlefeuerungsanlagen und anderen atmosphärischen Punktquellen verfahren werden?
Eine Aufnahme eines Hg-Grenzwertes z. B. 0,03 mg/m³ in die GFA-Richtlinie ist aus deutscher Sicht unproblematisch und zur Vereinheitlichung der Anforderungen in Europa sicher
wünschenswert. Die weiteren Forschungen zu Quecksilberminderungstechniken sind vielversprechend. Für das Jahr 2010 plant die Kommission eine gesonderte Überprüfung der Anforderungen an Großfeuerungsanlagen.

6. Ausblick
Die Ausführungen im Abschnitt 4 haben gezeigt, dass die Anwendungen von Quecksilber in
Europa und Deutschland bereits sehr stark reglementiert und viele Produkte bereits erfolgreich substituiert worden sind. Die bisher ergriffenen Maßnahmen (hauptsächlich Sekundärmaßnahmen) zur Emissionsminderung aus Industrieprozessen haben in Deutschland und der
EU zu einer deutlichen Reduktion der Quecksilberemissionen geführt, sind aber für diese Region weitgehend ausgeschöpft. Eine Ausnahme wäre der Einsatz von HgMinderungstechniken in der Rauchgasaufbereitung von Kohlefeuerungsanlagen, weitere Forschungsergebnisse hierzu bleiben abzuwarten. Es müssen nun verstärkt Primärmaßnahmen,
wie der baldige Ausstieg aus dem Amalgamverfahren umgesetzt werden. Ein umweltfreundlicher Ausstieg kann allerdings erst geschehen, wenn die Frage geklärt ist, wo dass Quecksilber
nach dem Ausstieg verbleibt.
Der von der Kommission mit dem Informationsaustausch, der Maxon-Studie und der vorgelegten Hg-Strategie angestoßene Diskussionsprozess zur umfassenden Betrachtung der Auswirkungen solcher Maßnahmen auf soziale und ökologische aber auch auf wirtschaftliche
Bereiche wird vom Umweltbundesamt begrüßt und sollte noch stärker auf Aspekte außerhalb
der EU ausgeweitet werden.
Das Umweltbundesamt hält es für sinnvoll, überschüssiges Quecksilber für bestimmte legale
Anwendungen zur Verfügung zu stellen und damit weitere Primärproduktion von Quecksilber
außerhalb von Europa zu vermeiden. Dies ist nun nur noch bis zum Jahr 2011 möglich. Ein
großer Teil des eigentlich thematisierten Hg aus den Amalgamanlagen der Chlor-AlkaliIndustrie wird bis zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weltmarkt sein, so dass die Strategie
nur einen Teil dieses Hg erfasst.
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Der Quecksilber-Stoffkreislauf muss global betrachtet werden. Durch ein alleinstehendes Exportverbot in der EU ist das Problem noch nicht gelöst, da globale Emissionen z. B. bei der
Förderung von frischem Quecksilber sich auch weiterhin in Europa niederschlagen werden.
Die Bedeutung des Exportverbotes hinsichtlich globaler Emissionen steht und fällt also auch
mit der Frage inwieweit Exporte aus Europa in der Lage wären eine außereuropäische Primärproduktion zu substituieren.
Langfristiges Ziel sollte es sein, die Versorgung, den Transfer und die Verarbeitung dieser
toxischen Substanz global auf das unbedingt erforderliche Minimum einzuschränken [9]. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass es zu keiner Verlagerung des Problems aus den Industriestaaten in die Entwicklungs- und Schwellenländer kommt. Es darf kein weiteres
Quecksilber aus Europa in das „artisanal goldmining“ fließen.
Grundvoraussetzung für ein wirksames Maßnahmenpaket im Bereich des „artisanal goldmining“ ist, dass die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für das Problem sowohl auf Regierungs- als auch auf Industrieseite akzeptiert werden und gemeinsam ein koordiniertes System
von gesetzlichen und nichtgesetzlichen Regelungen aufgebaut wird. Dabei sollten ähnlich
liegende Problembereiche, wie zum Beispiel die Diamantenindustrie und der Umgang mit
„Conflict Diamonds“4 berücksichtigt werden [11]. Dementsprechend muss die EU Maßnahmen ergreifen, welche zum einen die abfallrechtliche Situation des freiwerdenden Quecksilbers klären und zum anderen der Verantwortung der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern in Bezug auf die Goldgewinnung gerecht werden. Folgende Punkte der EUStrategie gehen dabei in die richtige Richtung:
-

Maßnahme 20 der Strategie: die Gemeinschaft sollte sich für einen weltweiten Ausstieg aus der Produktion an Primärlagerstätten stark machen und andere Länder dazu
ermutigen Überschüsse nicht auf den Markt gelangen zu lassen.

-

Maßnahmen 14 bis 19 der Strategie: Darin wird die Unterstützung internationaler Vereinbarungen und Projekte ( PIC-Konvention, UNEP Mercury-Programm, UNIDOGEF5 weltweites Quecksilberprojekt), zugesagt.

Ergänzende und konkretisierende Maßnahmen könnten dabei sein:
-

Durchführung von Aufklärungskampagnen in Zusammenarbeit mit den bereits aktiven
Organisationen (z. B. UNIDO-GEF6 weltweites Aktionsprogramm) zur Stärkung des
Problembewusstseins in den goldfördernden Ländern und den Importländern.

-

Unterstützung der nationalen Behörden in Entwicklungs- und Schwellenländern bei
der Erarbeitung von Gesetzen zum Verbot des Quecksilberverfahrens bei der Goldgewinnung und die Unterstützung der lokalen Behörden bei der Umsetzung solcher Gesetze in den betroffenen Gebieten.

-

Initiierung eines Diskussionsprozesses mit den Fördergesellschaften zur Entwicklung
gemeinsamer Lösungswege wie der Bereitstellung alternativer Fördertechniken
(Technologietransfer) oder der Einführung eines Herkunftsnachweises für Gold.

-

Stärkung der sozioökonomischen Strukturen in den betroffenen Bergbau-Gebieten
(z. B. Schaffung alternativer Lebensgrundlagen).

4

Einige der destabilisierendsten und destruktivsten Konflikte in Afrika werden teilweise durch die Förderung
und Aufarbeitung von hochqualitativen Edelsteinen finanziert.
5

United Nation Industrial Development Organisation-Global Environmental Facility
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United Nation Industrial Development Organisation-Global Environmental Facility
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-

Zertifizierung und Kennzeichnung von Gold aus „umweltverträglicher“ Goldgewinnung durch ein internationales System in Anlehnung an bereits bestehende Zertifizierungssysteme, wie z. B. das Forest Stewardship Council FSC7.

Solche Maßnahmen erfordern vor allem auch die Bereitstellung von technischem Wissen sowie Human- und Finanzressourcen der entwickelten Länder. Deutschland sollte, als einer der
großen Chlorproduzenten der Welt sich seiner Verantwortung bewusst sein und sich entsprechend einbringen.
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Bildunterschriften:
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Durch FSC-Standards wird festgelegt, welche ökologischen und sozialen Minimumstandards bei der Bewirtschaftung von Wald eingehalten werden müssen. Die Einhaltung dieser Standards wird jährlich durch unabhängige Prüfer (Zertifizierer) bei jedem Waldbesitzer überprüft. Erst nach bestandener Prüfung kann ein Eigentümer
Holz mit dem FSC-Siegel kennzeichnen und entsprechend vermarkten. Im Rahmen der Weiterverarbeitung wird
durch weitere Prüfungen sichergestellt, dass FSC-Holz nicht unerlaubt mit nicht-zertifizierten Hölzern vermischt
und gekennzeichnet wird. Der FSC stellt somit ein Siegel zur Verfügung an dem der Verbraucher verantwortungsvolle und überprüfte Waldbewirtschaftung erkennen kann. (Quelle: www.fsc-deutschland.de)

10

11

