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Wie kaum ein anderer Rohstoff begleitet Gold die Menschheitsgeschichte, löst Emotionen und Begehrlichkeiten aus und 
steht für Erfolg und Reichtum. Aber mit der Goldgewinnung ist Mühsal und Verderben verbunden, wissenschaftlicher: so-
ziale und ökologische Begleitumstände, die immer häufiger auch beim Endverbraucher in Frage gestellt werden. Wie sieht 
die Ökobilanz der Goldgewinnung aus? Wer ist vom Goldabbau betroffen? Gibt es auch Fair Gold oder Green Gold? Ein 
wichtiger sozialer und ökologischer Brennpunkt ist die Gewinnung von Gold im handwerklichen Kleinbergbau, dem so 
genannten Artisanal Gold Mining.

Goldgewinnung - ein Umweltproblem

Gold zählt zwar zu den seltensten 
Metallen auf der Erde. Sein durch-
schnittlicher Gehalt in der Erdkruste 
wird mit 3-5 mg pro Tonne angege-
ben [1]. Gold fällt aber nicht unter die 
so genannten „kritischen Metallen“, 
die in den vergangenen Jahren in An-
betracht steigender Weltmarktpreise 
und einer künstlichen Angebotsver-
knappung durch China unter beson-
derer Beobachtung von Politik und 
Wirtschaft standen [2]. Verantwortlich 
dafür sind die großen Mengen, die 
als Währungsreserven in den Banken 
weltweit gelagert werden. Schätzungs-
weise 2000-3000 Tonnen werden jedes 
Jahr offiziell gefördert [3]. Insgesamt 
wurden in der Menschheitsgeschichte 
etwa 180.000 Tonnen Gold gefördert, 
die Hälfte davon allein in den vergan-
genen 50 Jahren [4]. Zusammengetra-
gen würden sie einen Würfel mit einer 
Kantenlänge von nur 21 Metern erge-
ben. Das Besondere an dem Element: 
Das meiste von diesem Gold befindet 
sich noch im Gebrauch, überwiegend 
als Schmuck, in High-Tech-Produkten 
oder eben als Währungsreserven in 
den Zentralbanken. Für letztere schätzt 
man derzeit einen Weltbestand von 
32.000 Tonnen [5]. 

Gold wird hauptsächlich in China, 
Australien, Russland und USA abge-
baut [3]. Doch die offiziellen Zahlen 
enthalten nicht den informellen Klein-
bergbau in Afrika, Asien oder Südame-
rika, der oft von den Ärmsten der Be-
völkerung mit einfachsten Methoden 
betrieben wird. Allein vom Artisanal 
Gold Mining leben weltweit ca. 16 
Mio. Menschen, die 2011 ca. 380-450 
t Gold gefördert haben [6]. Andere 
Quellen sprechen davon, dass mittel-
bar weitere 80-100 Millionen Men-
schen in irgendeiner Weise vom Arti-
sanal Mining abhängen, darunter viele 
Frauen und Kinder [7]. Die Methoden, 
die dabei eingesetzt werden, sind 
hauptsächlich das Amalgam-Verfahren 

mit Quecksilber, während im industri-
ellen Bereich eher die Zyanidlaugung 
verwendet wird. Mit beiden Verfahren 
sind erhebliche Umweltbelastungen 
verbunden. Seit vielen Jahren kritisiert 
z.B. das Green Cross mit seinen World 
Pollution Reports die Umweltbelastun-
gen (Quecksilber), die insbesondere 
durch Artisanal Mining von Gold ent-
stehen. 2012 war der Bergbau im All-
gemeinen auf Platz 3 und das Artisanal 
Gold Mining im Speziellen auf Platz 7 
der 10 größten „Top 10 Toxic Pollution 
Problems“ [8].

 
Die Umweltbelastungen und sozi-

alen Bedingungen bei der Gewinnung 
von Rohstoffen spielen bei der Beurtei-
lung von Konsumgütern in den Indu-
strieländern eine zunehmende Rolle. 
In so genannten Life Cycle Assessments 
(LCA) werden Bilanzen über den ge-
samten Lebensweg von der Gewinnung 
der Rohstoffe über die Herstellung bis 
zur Nutzung und Entsorgung der Pro-
dukte erstellt [9]. Rohstoffe wie Gold 
sind insbesondere bei Katalysatoren, 
Elektronik- und anderen Hightech-Pro-
dukten von Bedeutung. Die Ökobilanz 
dieser Produkte kann durch diese Roh-
stoffe wesentlich beeinflusst werden. 
Ein Gramm Gold in einem Produkt hat 
etwa die gleiche Treibhauswirkung auf 
das Klima wie die Verwendung von 4 
kg Kupfer oder 10 kg Stahl [10].

Deshalb ist es notwendig, die Um-
weltbelastung, etwa den Energiever-
brauch, die Treibhausgasemissionen 
oder den Eintrag von giftigen Stoffen 
wie z.B. Quecksilber bei der Förde-
rung der Rohstoffe zu kennen. Auch 
die sozialen Abbaubedingungen wer-
den neuerdings durch so genannte So-
cial Life Cycle Assessments (S-LCA) an-
gegangen [11]. Allerdings fehlt es hier 
noch an geeigneten und allgemein ak-
zeptierten Maß- und Beurteilungssys-
temen.

Besonders spannend dürfte dabei 
der Fall des Artisanal Gold Minings 

sein, der mit ökologischen Problemen, 
aber auch mit komplexen sozialen 
Rahmenbedingungen verbunden ist 
[12]. Die Umweltbelastung und die 
ökonomische Lebensgrundlage der 
sozial Schwachen können plötzlich zu 
gegensätzlichen Zielen werden; dazu 
kommen oft noch Konflikte zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
All dies erschwert eine ganzheitliche 
Bewertung. Vor allem aber fehlen aus-
reichende Daten und Kenntnisse über 
die Situation vor Ort, die Grundlage 
für die Entwicklung von Maßnahmen 
sein müssen. Weitkärnper et al. (2008) 
haben kritisiert, dass gerade dem Ar-
tisanal Gold Mining zu wenig Beach-
tung in der bergmännischen Fachlite-
ratur und in der Forschung geschenkt 
wird, obwohl die vorhandenen Proble-
me hier evident sind [13]. Der vorlie-
gende Beitrag berichtet von einer Vor 
Ort-Erhebung, bei der versucht wurde, 
den ökologischen Einfluss des Arti-
sanal Gold Mining abzuschätzen und 
mit gängigen Daten aus dem LCA ab-
zugleichen.

Das Fallbeispiel am Crepurí

Als Untersuchungsgegend für die 
Abbaubedingungen im Artisanal Gold 
Mining wurde der Amazonas Regen-
wald in Brasilien gewählt. Hier treffen 
wie in kaum einem anderen Land die 
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Nutzungskonflikte zwischen Goldab-
bau, Naturschutz und den Ureinwoh-
nern aufeinander. Brasilien produziert 
nach offiziellen Angaben jährlich ca. 
80 t Gold, davon etwa 12 t durch Ar-
tisanal Gold Mining [14] – doch dieser 
Wert könnte in Wirklichkeit noch hö-
her liegen. Eine Hochburg des Gold-
abbaus liegt südlich der Stadt Itaituba 
mitten im Regenwald am Fluss Tapajós 
(Abb. 1). Der drittgrößte Nebenfluss 
des Amazonas führt mehr als viermal 
so viel Wasser wie der Rhein und ge-
hört zu den 20 größten Flüssen der 
Welt. Fernab von Straßen liegen im 
Einzugsgebiets des Seitenflusses Cre-
purí die Goldgruben der Garimpeiros, 
wie die Goldgräber des Artisanal Gold 
Minings sich hier selbst nennen. Sie le-
ben meistens direkt in den Camps mit-
ten im Urwald und sind nur durch Boo-
te oder durch Kleinflugzeuge mit den 
lokalen Versorgungszentren verbunden 
– das sind kleine Dörfer mit wenigen 
Tausend Einwohnern, darunter z.B. 
Crepurizão, Crepurizinho oder Água 
Branca, die ausschließlich von dem 
Goldabbau leben. Nach eigenen Erhe-
bungen leben in der Tapajós Mineral 
Province knapp 250.000 Menschen, 
darunter 30-35.000 Garimpeiros. Ins-
gesamt gibt es in der Region mehrere 

1000 Teams („mining units“), die Gold-
gruben betreiben.

Erhebungen in dieser Gegend sind 
schwierig, nicht nur aus geographi-
schen Gründen. Das Misstrauen gegen-
über Fremden ist groß. Die Goldgräber 
fühlen sich ungerecht behandelt. Sie 
werden vom Staat und von den großen 
Bergbaufirmen marginalisiert. Abbau-
genehmigungen, selbst unter Einhal-
tung aller Auflagen, sind in der brasilia-
nischen Bürokratie nur schwer zu be-
kommen, zumal für Analphabeten, die 
sich Tausende von Kilometern von der 
Zentralverwaltung entfernt befinden. 
So bleibt es meistens bei der Illegalität 
des Abbaus, der aber von vielen Seiten 
geduldet wird. Gleichzeitig findet eine 
Kriminalisierung statt, wenn es um Kon-
flikte zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen geht, etwa beim Schutz 
des Lebensraums indigener Völker. 
Goldgräber, Baumfäller und Viehzüch-
ter, sie alle werden über einen Kamm 
geschoren, wobei die Goldgräberei in 
der Öffentlichkeit besonders anrüchig 
erscheint. Die Auswirkungen sind sehr 
verschieden: Während Baumfäller und 
Viehzüchter den Regenwald großflä-
chig vernichten, ist das Hauptproblem 
der Garimpos der Quecksilbereintrag 

in die Umwelt, ein Problem, dass sich 
im Prinzip technisch verringern oder 
sogar vermeiden ließe. Auskünfte über 
die Arbeitsbedingungen werden aber 
nur selten offen kommuniziert. Der 
Besuch der Goldgruben, der so ge-
nannten Garimpos, ist meist nur mit 
guten Beziehungen zu den Donos, den 
Besitzern der Gruben, möglich. Für die 
vorliegende Untersuchung wurden 5 
verschiedene Goldgruben besucht.

Der Goldabbau mitten im Regenwald 
des Amazonas mutet archaisch an. In 
der Crepurí-Region wird das Gold aus 
dem Sediment gewonnen, das sich un-
ter dem Regenwald verbirgt. Dazu wird 
typischerweise ein Gebiet, halb so groß 
wie ein Fußballfeld, gerodet und eine 
Grube von 20 x 50 Metern gegraben. 
Unter einer Deckschicht von 3-8 Me-
tern befindet sich meistens die ca. 2-3 
Meter dicke goldführende Schicht. Sie 
bestehen aus alluvialen Seifen, die vor 
Jahrmillionen über das Flusssystem des 
Amazonasbeckens in feinsten Partikeln 
verteilt wurden.

Das Abtragen der Schicht wurde 
früher durch Aufschlämmen des Sedi-
ments und Abpumpen der Schlamm-
fracht in Flüsse oder Bäche bewerkstel-
ligt. Wasser und die entsprechenden 
Pumpen sind deshalb unverzichtbare 
Voraussetzung für die Goldgruben. 
Der Schlammeintrag ist gleichzeitig ei-
ner der größten Eingriffe in die Natur. 
Der Crepurí gehört eigentlich zu den 
Klarwasserflüssen im Amazonasbek-
ken (Abb. 2). Der Schlamm der Gold-
gräber verfärbt ihn aber gelb. Der Cre-
purí hat Schwebstoffkonzentrationen 
bis zu 500 mg/l, während der Tapajós 
flussaufwärts typischerweise 7 mg/l 
aufweist [19]. 

Seit ca. 5 Jahren werden in den 
meisten Minen der Region Bagger 
eingesetzt (Abb. 3). Mit ihnen kann 
die Deckschicht in wenigen Tagen 
abgetragen werden. Die Zeitersparnis 
ist beträchtlich; früher hatte man die 
3-4fache Zeit für die Deckschicht ge-
braucht. Allerdings bedeuten die Bag-
ger erhebliche Investitionen und lau-
fende Kosten, sie erfordern also bereits 
ein gewisses unternehmerisches Um-
feld. Der Dono nimmt hier die Rolle 
des Unternehmers ein, ist für die Orga-
nisation verantwortlich und übernimmt 
das Risiko.

Wenn die Deckschicht abgetragen 
ist, wird die goldführende Schicht 
mit großen Dieselpumpen bearbeitet: 
eine Pumpe dient zum Aufschläm-
men (Abb. 4), die andere pumpt den 
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Abb. 1: Untersuchungsgebiet mit den Goldgräbersiedlungen Crepurizão, Crepurizinho und 
Água Branca (ca. 500 km südl. vom Amazonas)



Schlamm über eine Caixa in einen 
Fluss oder in ein Auffangbecken (Abb. 
5). Die dieselbetriebenen Pumpen sind 
das zentrale Arbeitsmittel (Abb. 6): Sie 
lassen sich – im Gegensatz zu den 
Baggern – verhältnismäßig einfach in 
den Urwald transportieren, ebenso die 
erforderlichen 60-Liter-Dieselkanister 
für den Betrieb. Vieles wird mit Booten 
über die Flüsse (Abb. 7) oder teilwei-
se sogar mit kleinen Aerotaxis zu ver-
steckten Landebahnen mitten im Ur-
wald transportiert. Die Pumpen sind in 
ihrer Handhabung einfach und können 
auch selbst repariert werden. Fällt da-
gegen ein Bagger aus, so dauert es oft 
Wochen, bis Ersatzteile aus der Stadt 
kommen. Besonders die modernen 
Bagger mit ihrer Elektronik machen da-
bei Schwierigkeiten. Deshalb werden 
die Bagger häufig gemietet, einschließ-
lich der ausgebildeten Baggerfahrer, 
die dann teilweise sogar aus São Paulo 
kommen und einige Wochen oder Mo-
nate im Urwald verbringen.

Die goldführenden Schichten enthal-
ten das Gold nicht in Form von Nug-
gets, sondern als feinste Goldpartikel. 
Pro Tonne Sediment kann bestenfalls 
mit wenigen Gramm Gold gerechnet 
werden. Die Hauptaufgabe besteht 
also in der Aufkonzentration. Dies er-
folgt durch eine so genannte Caixa, 
eine einfache aus Holz gezimmerte 
Waschrinne, über die der abgepump-
te Schlamm fließt und bei der sich das 
Gold aufgrund der höheren Dichte in 
einem ausgelegten Teppich verfängt 
(Abb. 5). Das Verfahren ist seit Jahrhun-
derten bekannt. Bereits 1556 hat Ge-
orgius Agricola das Verfahren in seiner 
De Re Metallica, dem ersten Buch über 
den Bergbau, beschrieben. 

Die mit dem Goldpartikeln ange-
reicherten Teppiche werden dann alle 
paar Tage gewaschen, das Sediment 
aufgefangen und weiter bearbeitet 
(Abb. 8). Das Verfahren ist nicht gerade 
effizient. Nach Schätzung von brasilia-
nischen Bergbauexperten gehen ein bis 
zwei Drittel des Goldes verloren [15]. 
Die Neigung und die Fließgeschwin-
digkeit sind entscheidend für die Aus-
beute. In den 90er Jahren wurde in 
Projekten versucht, den Prozess zu op-
timieren [16]. Doch das Wissen muss 
in der Praxis auch umgesetzt werden, 
was aufwendige Schulungsprojekte 
voraussetzt [17]. Alternative Verfahren 
wurden immer wieder diskutiert [18]. 
Dazu wären Maschinen erforderlich, 
die hohe Investitionen bedeuten, einen 
gewissen Bildungsstand voraussetzen 
und vor allem in das schwer zugängli-
che Gelände transportiert werden müs-

sten. Die mittelalterliche Caixa bleibt 
dann meistens als einzige handhabba-
re Technologie übrig.

Der Einsatz von Quecksilber

Quecksilber ist für die Garimpeiros 
unverzichtbar. Pro Gramm Gold muss 
etwa die gleiche Menge Quecksilber 
eingesetzt werden. Das Quecksilber 
bindet das feinverteilte Gold in einem 
Amalgam. Es wird beim Waschen der 
Teppiche dem angereicherten Sedi-
ment als flüssiges Metall zugegeben 
(Abb. 8). Die Arbeiter hantieren dabei 
offen mit dem metallischen Quecksil-
ber, waschen den Sand mit der Hand 
und verweisen darauf, dass metalli-
sches Quecksilber nicht so gefährlich 
sei wie die Dämpfe, die man beim Ver-
brennen einatmet. Allerdings gelangt 
Quecksilber auf diesem Weg auch in 
das Spülwasser und somit in die Flüs-
se. Im Verlauf der Zeit methyliert das 
Quecksilber und wird dann auch von 
Fischen und Pflanzen aufgenommen 
und angereichert. Detaillierte Untersu-
chungen gehen inzwischen davon aus, 
dass nicht nur das direkt eingesetzte 
Quecksilber ein ökologisches Problem 
darstellt. Auch durch die Erdarbeiten 
und das Aufschwemmen wird „natürli-
ches“ Quecksilber mobilisiert und ge-
langt in die aquatischen Systeme [19].

 
Das Gold-Quecksilber-Amalgam 

wird dann mit einem Gasbrenner 
geschmolzen, dabei verdunstet das 
Quecksilber und es bleibt krümeliges 
Schwammgold übrig, das nur noch 
etwa 5 Prozent Quecksilber enthält 
(Abb. 9). Danach wird dieses Gold zu 
Händlern gebracht, die es zu einem 
Barren schmelzen und den Goldgehalt 
messen. In der Tapajós-Region, etwa in 
Crepurizão, Água Branca oder Crepu-
rizinho, setzen die meisten Händler in-
zwischen moderne Abzugshauben ein, 
die mit Filtern ausgerüstet sind, so dass 
die Quecksilberemissionen deutlich 
reduziert wurden (Abb. 10).

Der Kilopreis für Quecksilber liegt 
bei etwa 100 US-Dollar, allerdings ist 
der Handel damit inzwischen illegal 
und der Preis im Urwald beträgt oft das 
Drei- bis Vierfache, manchmal sogar 
das Fünfache. Der hohe Preis führt zu 
einem positiven Nebeneffekt: Das Re-
cycling von Quecksilber macht für die 
Garimpeiros auch ökonomisch einen 
Sinn. Bereits in den 90er Jahren wur-
den Projekte durchgeführt, den Queck-
silber-Einsatz beim Artisanal Gold Mi-
ning zu reduzieren, z.B. beim Mercu-
ry-Projekt der Vereinten Nationen [20]. 

horizonte 45/ April 2015- 26 -

Abb. 2: Der Fluss Cepurí zeigt deutliche 
Spuren des Goldabbaus. Eigentlich handelt 
es sich um einen Klarwasserfluss, der sich 
aber durch die Sedimentfracht der Goldgru-
ben verfärbt.
 

Abb. 3: Bagger beim Abheben der Deck-
schicht der Goldgrube

Abb. 4: Mit Wasser wird das Sediment in der 
Goldgrube aufgeschlämmt und abgepumpt.

Abb. 5: Über Caixas, zu Deutsch: Waschrin-
nen, wird der Schlamm geführt. Schwere 
Goldpartikel setzen sich in Teppichen ab.
 



Eine einfache Möglichkeit stellt eine 
„retorta“ dar (Abb. 11), also eine ein-
fache Destillationsanlage, bei der das 
Amalgam in einem geschlossenen Kes-
sel geschmolzen und das Quecksilber 
wieder kondensiert und aufgefangen 
wird [21]. Eine solche retorta kostet 
in der Amazonasregion umgerechnet 
etwa 170 US-$. Mit ihr lassen sich 90 
Prozent des Quecksilbers wiederge-
winnen. D.h. die Anschaffung rentiert 
sich oft schon nach wenigen Anwen-
dungen. 

Sind die Garimpeiros gut informiert, 
setzen sie eine retorta ein. Einige schät-
zen den Einsatz des Geräts auf 90 % 
in der Tapajós-Region. Andere dagegen 
behaupten, ihr Einsatz sei zu aufwendig 
und es seien nur wenige Prozent der 
Garimpeiros, die sie wirklich nutzen. 
Verlässliche Zahlen hierzu sind kaum 
zu erhalten. Da die Garimpos meistens 
halb- oder sogar illegal und in völlig 
unzugänglichem Gelände betrieben 
werden, sind umfassende Erhebungen 
praktisch ausgeschlossen, Stichproben 
können immer einem Bias unterliegen, 
denn der Zugang zu den Garimpos 
hängt vom Wohlwollen der Donos ab.

Soziale und ökonomische Rahmen-
bedingungen

Die Einheit, in denen die Garimpei-
ros rechnen oder die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Goldgruben abschätzen, ist ver-
blüffend einfach: Wieviel Liter Diesel 
werden pro Gramm Gold gebraucht? 
4 Liter ist in Água Branca ein durch-
schnittlicher Wert. In den 80er und 
90er Jahren waren es auch schon mal 
ein Liter pro Gramm Gold. Das ist aber 
inzwischen die Ausnahme. In Crepuri-
zão müssen pro 60-Liter-Kanister min-
destens 10 Gramm Gold rausspringen. 
Ein anderer Richtwert sind 10 Gramm 
Gold pro Baggerstunde – bei einem 
gemieteten Bagger. Bei einem eige-
nen Bagger kann der Wert auch bei 
6 Gramm Gold liegen. Da ein Bagger 
über 10 Stunden am Tag arbeitet, sind 
das etwa 100 Gramm pro Tag, die eine 
Mine mindestens abwerfen sollte.

Die Kalkulation der Garimpeiros 
zeigt zwei Dinge: Die Goldgewinnung 
hängt unmittelbar am Energieverbrauch 
und somit auch an den Energiekosten. 
Geringe Ausbeute bedeutet hoher En-
ergieaufwand; er ist nur leistbar, wenn 
der Dieselpreis niedrig oder der Gold-
preis hoch ist. Im Urwald wird damit 
bereits in den Größen gerechnet, die 
Ugo Bardi 2013 in seinem jüngsten Be-
richt an den Club of Rome betont hat: 

dem wachsenden Energieverbrauch 
bei sinkenden Ausbeuten in den Lager-
stätten [22].

Die Art und Weise der Kalkulation 
hängt aber auch mit den sozialen Be-
dingungen im Urwald zusammen. Nur 
wenige Garimpeiros haben Schulbil-
dung. Lesen und schreiben sind im-
mer noch die Ausnahme. Selbst ein 
angesehener Dono mit vielen Gold-
minen und einem eigenen Flugzeug, 
der interviewt wurde, ist Analphabet 
und erklärte auf umständliche Weise 
die Wirtschaftlichkeit seiner Minen. In 
einem Land, in dem die Währung ei-
ner hohen Inflation ausgesetzt ist, der 
Gold- und der Dieselpreis schwanken, 
wird in Gramm Gold abgerechnet, und 
die einfachen Garimpeiros, sogar die 
Baggerführer aus São Paulo, werden in 
Gold bezahlt. Auf der anderen Seite ist 
der Kraftstoffeinsatz der größte Kosten-
faktor. 

Dem Arbeiterteam stehen, wenn 
ein Bagger eingesetzt wird, 16 % der 
Goldausbeute zu, wenn manuell, also 
nur mit Pumpen, gearbeitet wird, 30 
%. Ein Team besteht meistens aus 4-6 
Garimpeiros. Wenn es sehr gut läuft, 
verdient ein Garimpeiro 1000-2000 
Real im Monat, das sind 300-600 Euro, 
aber in schlechten Zeiten können es 
auch nur 200 Real sein. Die typische 
Rendite für den Dono liegt bei 10-20 
%. Der Rohölpreis und der Goldpreis 
sind entscheidend, ob sich eine Gru-
be rechnet. Sind die Preise schlecht, so 
werden schlagartig Gruben geschlos-
sen. In der Region um Água Branca 
waren während der Erhebung ca. 40 
Bagger im Einsatz. 2012, als der Gold-
preis etwa ein Viertel höher war, waren 
über 70 Bagger im Einsatz. Dement-
sprechend wachsen oder schrumpfen 
auch die Goldgräbersiedlungen. Wer 
kann, zieht in schlechten Zeiten weg 
und sucht sich woanders Arbeit.

Für die einfachen Garimpeiros ist die 
soziale Lage prekär. Schon das Leben 
im Regenwald ist nicht einfach. Mala-
ria ist eine häufige Begleiterscheinung. 
Die Aufnahme von Quecksilber kann 
zu schweren Nervenerkrankungen 
führen. Ältere Garimperios zeigen das 
typische Zittern, das durch den früher 
achtlosen Umgang mit dem Schwer-
metall verursacht wurde. Die gesund-
heitlichen Risiken sind im Prinzip be-
kannt, aber auf die Arbeit können die 
Meisten trotzdem nicht verzichten. 
Von dem Sozialsystem des brasiliani-
schen Staates, auch vom Mindestlohn, 
sind sie praktisch ausgeschlossen. Bei 
Krankheit oder im Alter müssen viele 

Garimpeiros wieder in Subsistenzwirt-
schaft im Urwald leben, von Maniok 
und Fisch. Dazu kommt, dass es in 
den Goldgräbersiedlungen im Amazo-
nasgebiet kaum staatliche Infrastruktur 
gibt. Schulen oder Krankenstationen 
sind hier schon etwas Besonderes, Stra-
ßen sowieso.

Hilfestellungen, Ratschläge und Bil-
dung sind bei den Garimpeiros will-
kommen, wenn sie ernst gemeint sind 
und ihnen auch helfen. Über die ge-
sundheitlichen Probleme des Queck-
silbereinsatzes wurde in wichtigen 
Projekten in den 90er Jahren aufge-
klärt. Die ökologischen Auswirkungen 
ihres Tuns schätzen viele Goldgräber 
noch nicht richtig ein. Es fehlen auch 
entsprechende Anreize. Einige Weni-
ge beachten den Umweltschutz und 
wissen, dass sie langfristig Probleme 
bekommen werden, wenn sie ihn igno-
rieren. So wird derzeit die recuperação, 
d.h. die Rekultivierung nach Schlie-
ßen der Goldgruben, thematisiert. Bei 
einigen Fällen wird die oberste und 
fruchtbare Deckschicht der Grube mit 
Baggern sogar zu Seite getan, um spä-
ter die Grube damit abzudecken und 
das Zuwachsen mit Vegetation zu be-
schleunigen. Doch diese Maßnahme 
ist überhaupt erst denkbar, seitdem 
Bagger im Einsatz sind. Davor hatte 
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Abb. 6: Dieselpumpen sind das wichtigste 
Utensil der Garimpeiros.
 

Abb. 7: Die Goldgruben sind oft 20-30 km 
von der nächsten Siedlung entfernt und nur 
mit Booten zu erreichen. Der Nachschub 
an Dieselkraftstoff kommt auch mit solchen 
Booten.
 



man das Zuwachsen der Narben im 
Regenwald der Natur überlassen. Das 
Hauptproblem ist aber die Durchset-
zung gewisser Standards, insbesondere 
wenn der größte Teil der Goldgruben 
„wild“ betrieben wird und keine staat-
liche Aufsicht vorhanden ist. Werden 
die Garimpos offiziell betrieben und 
auch Steuern eingetrieben, dann for-
dern die Garimpeiros vom Staat auch 
mehr Engagement in der Region und 
den Ausbau an Infrastruktur, etwas, zu 
dem der brasilianische Staat nicht in 
der Lage oder nicht Willens ist.

Datenlage

Das Ziel war es u.a. zu überprüfen, 
ob gängige Angaben über die Um-
weltbelastungen durch den Goldab-
bau auch die besondere Situation des 
Artisanal Gold Minings mit abbilden. 
Dazu wurden in den Garimpos die 
Prozesse verfolgt, die Mengen der Ein-
satzstoffe erfasst und die Garimpeiros 
nach Erfahrungswerten befragt.

Die Vor-Ort-Erhebungen in der Regi-
on des Flusses Crepurí hat gezeigt, dass 
für das Artisanal Gold Mining typische 
Quecksilberfreisetzungen ca. 1 kg Hg/
kg Au ohne Verwendung von Destillie-
reinrichtungen und ca. 0,1 kg Hg/kg 
Au mit Einsatz einer retorta betragen. 
Geht man konservativ davon aus, dass 
in 70 % der Goldgruben die retorta 
eingesetzt wird, so ergibt sich daraus 
ein Durchschnittswert von ca. 0,37 kg 
Hg/kg Au. Allerdings verteilt sich der 
Wert sehr unterschiedlich auf die Emis-
sionen in die aquatischen Systeme so-
wie in die Luft und damit letztendlich 
in den lokalen Boden [23].

Beim Energieverbrauch wird im We-
sentlichen von Dieseleinsatz ausge-
gangen: für den Betrieb der Pumpen 
und der Bagger. Nicht unerheblich 
sind der Antransport aller erforderli-
chen Betriebsstoffe und Hilfsmittel so-

wie der Abtransport des Goldes selbst. 
Selbst der Dieselkraftstoff wird in 60-
Liter-Kanistern teilweise aufwendig per 
Kleinflugzeug oder Boot transportiert. 
So werden schätzungsweise 10 % der 
Energie der Kraftstoffmenge für die 
Transporte selbst benötigt. In der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung der Garimpei-
ros ist der Energieverbrauch für Trans-
porte allerdings oft schon einbezogen, 
wenn in Liter Diesel pro Gramm Gold 
gerechnet wird. Dies hängt von der 
Betriebsweise der Grube ab und da-
von, ob der Goldgrubenbetreiber die 
Transporte selbst durchgeführt oder als 
Dienstleistung zukauft.

Aus dem Vergleich verschiedener 
Angaben der interviewten Personen 
und der Ermittlungen in Garimpos vor 
Ort wird als Schätzwert für den durch-
schnittlichen Dieselverbrauch 5 Liter 
pro Gramm Gold angesetzt. Das ent-
sprächen dann 4200 kg Diesel/kg Au 
oder etwa 200 GJ Primärenergieeinsatz 
pro kg Gold.

Berücksichtigt man die Bereitstel-
lungskette von Diesel sowie die direk-
ten Emissionen bei der Verbrennung so 
sind mit der Gewinnung von 1 kg Gold 
aus dem Artisanal Gold Mining Treib-
hausgasemissionen von etwa 15,4 t 
CO2-Äquivalent verbunden. 

Diese Werte können mit Standar-
dangaben aus gängigen Ökobilanzda-
tenbanken verglichen werden [24]. In 
Tabelle 1 sind den Schätzungen dieses 
Beitrags die Werte aus zwei bekann-
ten Datenbanken gegenübergestellt. 
Ecoinvent ist eine internationale Da-
tenbank, die gemeinschaftlich von der 
ETH Zürich, der EMPA und anderen 
renommierten Schweizer Institutionen 
veröffentlicht wird. Hier wurden Werte 
aus der älteren Version von 2010 und 
der neueren Version 3.0 von 2014 auf-
geführt. Da mehrere Einzeldatensätze 
vorhanden sind, die nach Quelle oder 
Technologie unterscheiden, wurden 
die Bandbreite und der Mittelwert 

angegeben. Die Daten der Software 
„Gabi“ stammen von der Firma PE In-
ternational. Da hier nur wenige Daten-
sätze vorlagen, wurde kein Mittelwert 
angeben.

Der Primärenergiewert für Artisanal 
Gold liegt innerhalb des Wertebe-
reichs, wie er auch in den gängigen 
Datenbanken für die Primärgoldher-
stellung verwendet wird. Berücksich-
tigt werden muss, dass das Artisanal 
Gold noch nicht raffiniert ist, sondern 
Verunreinigungen enthält, die ca. 5-12 
% ausmachen. Dazu kommt, dass die 
Datenbanken eher industrielle Verfah-
ren zugrunde legen, die in der Regel 
einen höheren Maschineneinsatz ha-
ben. Insgesamt liegt der Energiebedarf 
bei Artisanal Gold im unteren Werte-
bereich der sonst zitierten Primärgold-
produktion.

Anders sieht die Situation bei den 
Quecksilberemissionen aus. Da die 
Datenbanken auf industrielle Verfah-
ren zurückgreifen und hier überwie-
gend andere Verfahren zum Einsatz 
kommen oder Reinhaltungstechniken 
verwendet werden, liegen die Emis-
sionsfaktoren im Durchschnitt bis zu 
einem Faktor 35 niedriger als im hier 
dargestellten Artisanal Gold Mining-
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Tab. 1: Vergleich des in dieser Erhebung ermittelten Energieverbrauchs und der Emissionen 
mit Angaben aus führenden Ökobilanz-Datenbanken.

Abb. 9: Ausbeute von ca. 2 Tagen: 106 
Gramm Gold, nach der Behandlung in der 
retorta.

Abb. 8: Die Teppiche der Caixa werden 
alle paar Tage gewaschen und die enthalte-
nen Goldpartikel aufgefangen. Dabei wird 
Quecksilber eingesetzt



Bereich. Wollte man einen Weltmix für 
primär erzeugtes Gold angeben, das 
auch das Artisanal Gold Mining be-
rücksichtigt, so müsste man von Wer-
ten für Quecksilber ausgehen, die etwa 
doppelt so hoch bei Luft und dreimal 
so hoch bei aquatischen Emissionen 
sind wie in den neuen Ecoinvent-3.0-
Datensätzen.

Diskussion

Das Fallbeispiel zeigt somit, dass die 
Daten, die in einschlägigen Analysen 
und Bilanzen zur ökologischen Ein-
schätzung von Produkten in Industrie-
ländern verwendet werden, hohe Un-
sicherheiten aufweisen, insbesondere 
dann, wenn die Rohstoffgewinnung 
zu einem relevanten Anteil in einem 
informellen oder gar illegalen Bereich 
erfolgt. Dieses Problem ist keineswegs 
auf Gold beschränkt. Hentschel et al. 
(2003) schätzen, dass 15-20 Prozent 
der Weltproduktion an nichtenerge-
tischen Rohstoffen aus dem Bereich 
des Kleinbergbaus kommen [25]. Aber 

dabei handelt es sich erst einmal „nur“ 
um ein Datenproblem, das durch ent-
sprechend umfangreichere Erhebungen 
(größere Stichproben, mehr betroffene 
Länder) gelöst werden könnte. 

Es kommt ein weiteres, größeres Pro-
blem hinzu: die Bewertung und Abwä-
gung von ökologischen UND sozialen 
Auswirkung, die unter dem Dach der 
Nachhaltigkeit beide ihre Berücksich-
tigung finden müssen. Gerade in dem 
beschriebenen Fall dürfen die sozialen 
Begleitumstände nicht vernachlässigt 
werden. Allein aus Umweltsicht müsste 
der Kleinbergbau in der vorliegenden 
Form unterbunden werden. Doch wie 
berücksichtigt man die Interessen der 
Betroffenen, in diesem Fall der großen 
Zahl an Menschen, die überwiegend 
zu den sozial Schwachen gehören? 
Ob sich diese Aspekte auf einfache 
Kennzahlen, wie z.B. zu Gesundheit, 
Kinderarbeit oder Mindestlohn etc. re-
duzieren, quantifizieren und abstrahie-
ren lassen und dann mit ökologischen 
Kennzahlen verrechnet werden kön-
nen, ist die große Frage.

Hierzu sollte man auch über die Rol-
le und Konsequenzen solcher Analysen 
nachdenken: Was bedingen produktbe-
zogene Life Cycle Assessments, egal ob 
ökologisch oder sozial? Sie indizieren 
Produkte mit schlechter Performance 
im Vergleich zu anderen, führen im 
Idealfall implizit zu einer Verdrängung, 
also einem Rückgang von Angebot 
(via Hersteller) oder Nachfrage (via 
Verbraucher), weil die Umweltbilanz 
nicht stimmt, Kinderarbeit oder indige-
ne Völker betroffen sind usw. Egal ob 
Öko- oder Sozialbilanz (also LCA oder 
S-LCA), sie funktioniert nur innerhalb 
eines globalen Marktdesigns: Aufgrund 
der schlechten Abbaubedingungen 
beim Gold in Brasilien schneidet ein 
Produkt in Europa, das Gold verwen-
det, schlechter ab. Das Produkt wird 
weniger gekauft oder aus dem Verkehr 
gezogen, infolgedessen wird Gold 
weniger nachgefragt. Das liegt in der 
Logik des Produktvergleichs und des 
Lebenswegansatzes. Aber das „Markt-
signal“, das damit nach Brasilien zu-
rückgeschickt wird, „macht sich keine 
Gedanken“ darüber, welche Folgen 
dies für die Betroffenen hat. Das Life 
Cycle Assessment, auch das soziale, 
übernimmt keine Verantwortung für 
die sozialen und ökono-mischen Kon-
sequenzen seiner eigenen Analyse. 

Obwohl Life Cycle Assessment im 
Umweltbereich in den vergangenen 
Jahren zu einem hochelaborierten Ana-
lysewerkzeug avancierte, ist es hier 

scheinbar nicht lösungstauglich, zu-
mindest nicht isoliert. Die Entkopplung 
von der konkreten Situation macht es 
fast unmöglich, unerwünschte soziale 
oder ökonomische Folgen zu vermei-
den oder zu mildern. Deshalb sind hier 
ergänzende Instrumente erforderlich. 
Helfen könnten z.B. einzelfallspezifi-
sche Projekte, die über Partnerschaften 
oder Stewardships die direkte Verbin-
dung zwischen der Rohstoffgewinnung 
in Entwicklungs- und Schwellenländern 
und dem Einsatz der Produkte in den 
Industrieländern wieder herstellen, also 
die implizite Anonymisierung des LCA 
kompensieren. Dazu müssten sich aller-
dings auch die entsprechenden Partner 
aus Wirtschaft, Staat und Zivilgesell-
schaft bereit erklären – zu einer Verant-
wortung für ihre produzierten oder kon-
sumierten Produkte, einschließlich der 
vorgelagerten „Wertschöpfungskette“. 
Life Cycle Assessment mit seinen Daten 
ist hierzu ein Anfang, kann aber nicht 
das Ende sein.
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Weiterer Hinweis:

Auf http://youtu.be/2HS7ssU8pGU 
befindet sich eine 20-minütige Filmdo-
kumentation.
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