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der fünfziger/Anfang der sechziger Jahre 
die bisher größte Quecksilbervergiftung 
ereignet. Mehr als 2000 Menschen star-
ben in diesen Jahren, weil sie quecksilber-
haltigen Fisch aus der dortigen Meeres-
bucht gegessen hatten – die Folge von 
stark quecksilberbelasteten Abwässern ei-
ner Chemiefabrik. Für die Vereinten Na-
tionen ist die Verabschiedung der Kon-
vention seit langem wieder ein umwelt - 
politischer Erfolg: Seit über zehn Jahren 
ist das Übereinkommen von Minamata 
über Quecksilber (kurz: Minamata-Kon-
vention; Englisch: Minamata Conven tion 
on Mercury) das erste eigenständige mul-
tilaterale Abkommen, auf das sich die 
Staatengemeinschaft einigen konnte.

Das Problem

Die globalen Quecksilberemissionen lie-
gen laut UNEP (Global Mercury Assess-
ment 2013) bei geschätzten 1960 Tonnen 
dieses hochgiftigen Schwermetalls – mit 
einer erheblichen Bandbreite der Unsicher-
heit. Es könnten auch 1010 Tonnen sein 
oder 4070. Das UNEP schätzt, dass da-
von lediglich 30 Prozent neu emittiert wer-
den. Der Rest stammt aus Quecksilber, 
das bereits früher freigesetzt wurde, sich 
aber zwischenzeitlich irgendwo abgela-
gert hat und durch menschliche Aktivi-
täten erneut freigesetzt wurde. In den 
obersten einhundert Metern Meerwas-
ser hat sich die Quecksilberkonzentration 
in den vergangenen einhundert Jahren ver-
doppelt. Bei einigen Tierarten, vor allem 
in arktischen Gewässern, hat sich der Ge-
halt dagegen um das Zwölffache erhöht. 

Der Problemdruck ist also groß. Queck -
silber wirkt bereits in geringen Mengen 
giftig und ist in hoher Dosierung tödlich. 
Besonders bei Ungeborenen und Klein-
kindern kann es schwere Schäden an Ge-
hirn und anderen Organen verursachen. 
Vor allem in Fischen und Meeresfrüch-
ten reichert sich das giftige Schwermetall 
stark an. 

Ziel der Konvention ist es, die Queck-
silberemissionen dauerhaft so zu kontrol-
lieren beziehungsweise zu beseitigen, dass 
weder Menschen noch die Umwelt Scha-
den nehmen. Neben verbindlichen Ele-
menten gibt es auch freiwilligen Maßnah-
men und strenge ebenso wie schwächere 
Vorschriften. Auch wenn das Abkommen 
die Quecksilberverseuchung nicht been-
den wird, stellt es doch eine Reihe rich-
tiger Weichen. 

Inhalte der Konvention

Quecksilberhaltige Produkte müssen in 
den nächsten Jahren relativ zügig vom 
Markt genommen werden, sobald die 
Konvention in Kraft getreten ist. Die meis-
ten sollen bis 2020 auslaufen, so etwa Bat-
terien (außer Silberoxid- und Zink-Luft-
Batterien), hautaufhellende Seifen und 
Cremes, Biozide (ausgenommen Impfstof-
fe), Pestizide, Antiseptika zur lokalen An-
wendung, Barometer, Hygrometer, Ma-
nometer, Thermometer und Blutdruck - 
manschetten. Für einige Unterkategorien 
wurden Ausnahmen vereinbart, ebenso 
für die Kalibrierung und wissenschaftli-
che Forschung sowie bestimmte Ersatz-
anwendungen. Für einige Lampenkate-
gorien wird ein maximaler Queck silber- 
gehalt festgelegt. Ferner werden Maß-
nahmen vorgeschrieben, um die Anwen-
dung von Amalgam einzuschränken. 

Die beteiligten Länder können bean-
tragen, die Auslaufphasen für einzelne 
Produkte zu verlängern. Die erste Geneh-
migung für eine Verlängerung um fünf 
Jahre ist an relativ niedrige Voraussetzun-
gen geknüpft, die zweite und letzte Ver-
längerung um weitere fünf Jahre erfolgt 
jedoch auf Grundlage einer Überprüfung 
und muss von allen Vertragsstaaten der 
Konvention genehmigt werden. Weiter-
hin sollen auf der Grundlage der Queck-
silberzellentechnologie arbeitende Chlor-
alkalianlagen bis 2025 geschlossen wer - 
den, auch andere Verarbeitungsprozesse 
sollen eingeschränkt wer den. 

Mindestens genauso wichtig wie das 
Auslaufen quecksilberhaltiger Produkte 
sind Industrieanlagen, die im laufenden 
Betrieb Quecksilberemissionen verursa-
chen. Emissionen aus Kohlekraftwerken, 
Industriekesselanlagen, Schmelzöfen für 
Nichteisenmetalle, Zementöfen und Müll-
verbrennungsanlagen sind durch das Ab-
kommen abgedeckt. Für bereits vorhan-
dene Anlagen müssen jedoch erst zehn 
Jahre nach Inkrafttreten der Konvention 
in einem Land Kontrollen erfolgen. Bei 
neuen Anlagen, die erst nach Inkrafttre-
ten der Konvention in Betrieb genommen 
werden, müssen Quecksilberemissions-
Kontrollen bereits fünf Jahre später durch-
geführt werden. Die Bestimmungen hin-
sichtlich industrieller Prozesse gehörten 
zu den langwierigsten Verhandlungsthe-
men und hätten durchaus noch etwas um-
fassender ausfallen können. 
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Quecksilber ist ein Umweltproblem, das 
die Vereinten Nationen schon seit gerau-
mer Zeit beschäftigt. Diese Beschäftigung 
hat aber lange zu keinem konkreten Er-
gebnis geführt. Mehr als ein Jahrzehnt 
wurde über eine Quecksilber-Konvention 
der Vereinten Nationen verhandelt. Das 
Thema Quecksilberverseuchung tauchte 
auf der Tagesordnung des Verwaltungs-
rats des UN-Umweltprogramms (UNEP) 
zum ersten Mal im Jahr 2001 auf. Ende 
2002 veröffentlichte das UNEP eine ers-
te Studie ›Global Mercury Assessment‹. 
Im Jahr 2003 beschloss der UNEP-Ver-
waltungsrat, dass das Problem Queck-
silberverseuchung angegangen werden 
müsse. In den kommenden Jahren wur-
den verschiedene Optionen erörtert. Be-
stehende Übereinkommen wie das Schwer - 
metall-Protokoll unter der Genfer Luft-
reinhaltekonvention (CLRTAP) von 1998 
oder die drei chemikalienbezogenen Kon-
ventionen über grenzüberschreitenden 
Transport und die Entsorgung gefährli-
cher Abfälle, den internationalen Handel 
mit Chemikalien sowie organische Schad-
stoffe erwiesen sich als nicht passend für 
eine gemeinsame Politik gegen Queck-
silbervergiftung. 

Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Iden-
tifizierung eines geeigneten Rechtsrah-
mens nahm im Jahr 2007 ihre Arbeit auf. 
Formell wurde der Startschuss für die 
Verhandlungen zu einer eigenen Queck-
silber-Konvention mit Entscheidung 25/5 
des UNEP-Verwaltungsrats im Jahr 2009 
gegeben. Vom 7. bis 11. Oktober 2013 
fand schließlich die letzte der fünf Ver-
handlungsrunden in Minamata, Japan, 
statt. Dort wurde die Konvention auch 
verabschiedet. Das kleine Städtchen Mi-
namata im Süden Japans war dafür der 
geeignete Ort, denn dort hatte sich Ende 
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Dies betrifft vor allem Kohlekraft-
werke. Kohle enthält, neben vielen ande-
ren Schadstoffen, auch erhebliche Mengen 
Quecksilber. Bei der Verbrennung von 
Kohle werden jährlich laut UNEP schät-
zungsweise 475 Tonnen Quecksilber fein-
verteilt in die Umgebung abgegeben. Ins-
besondere in den rasch wachsenden 
Schwellenländern Asiens ist in Sachen 
Luftreinhaltung hier noch viel zu tun. Dies 
ist zwar sehr teuer, andererseits gibt es 
außer dem Quecksilber natürlich auch 
noch viele andere Gründe, diese Aufgabe 
bald anzugehen. Neue Kohlekraftwerke 
sollen auf ›die besten verfügbaren Tech-
niken‹ setzen, während für alte Anlagen 
geplant ist, sie innerhalb von zehn Jahren 
nach Inkrafttreten der Konvention mit 
quecksilberreduzierenden Technologien 
auszustatten – allerdings nur dort, wo dies 
nach Einschätzung der Betreiber möglich 
und bezahlbar ist. Die Erfahrung lehrt je-
doch, dass dies in der Einschätzung der 
meisten Betreiber selten ›bezahlbar‹ ist.

Die rasche Industrialisierung vieler Ent -
wicklungsländer führt auch zu steigen-
den Quecksilberemissionen aus anderen 
industriellen Prozessen, etwa bei der Ze-
ment- und Buntmetallherstellung. Asien 
ist aus diesem Grund heute für etwa die 
Hälfte aller menschlichen Quecksilber-
emissionen in die Umwelt verantwortlich. 
Weil hier tendenziell hohe Kosten entste-
hen, sind die Bestimmungen der Konven-
tion bezüglich der Reduzierung von 
Queck silberemissionen aus industriellen 
Prozessen ähnlich schwach wie bei Koh-
lekraftwerken. 

Auch der Handel mit Quecksilber soll 
eingeschränkt und an Bedingungen ge-
knüpft werden, etwa die Erteilung einer 
staatlichen Importgenehmigung. Queck -
silberbergbau an Primärlagerstätten wird 
künftig verboten. Bereits bestehende Mi-
nen können noch bis maximal 15 Jahre 
nach dem Inkrafttreten der Konvention 
fortgeführt werden. Eine entwicklungs-
politisch heikle Frage ist die Verwendung 
von Quecksilber im sogenannten hand-
werklichen Goldabbau. Das UNEP schätzt 
(Global Mercury Assessment 2013), dass 
die Emissionen in diesem Bereich mit 727 
Tonnen weltweit die größte aller anthro-
pogenen Quecksilberemissions-Quellen 
sind. Gleich zeitig sind dort aber etwa 15 
Millionen Menschen in prekären Verhält-
nissen beschäftigt und vergiften sich da-
bei schleichend. Das wahre Ausmaß die-

ser Tätigkeit wurde offenbar jahrelang 
unterschätzt: der ›Global Mercury As-
sessment‹ von 2013 stellt fest, noch 2005 
sei man von halb so hohen Emissionen 
ausgegangen. Dies liege aber nicht an ei-
nem Zuwachs, sondern nur an besserem 
Datenmaterial. 

Für das Ende des handwerklichen Berg-
baus mit Quecksilber formuliert die Kon-
vention kein Zieldatum, legt aber eine 
Reihe von Maßnahmen fest, die dazu füh-
ren sollen, dass diese Quecksilberanwen-
dung immer weiter zurückgeht. So soll 
vor allem der Bezug von Quecksilber für 
diese Nutzer immer weiter erschwert wer-
den. Letztlich dürfte aber die Möglich-
keit alternativer Erwerbsquellen für die-
se Zielgruppe wichtiger sein – einfach nur 
diesen 15 Millionen Armen das Überle-
ben noch schwerer zu machen, ist keine 
Lösung. Aber diese Frage kann man si-
cherlich nicht in Quecksilber-Konventio-
nen regeln. Aus dem Primärabbau beste-
hender Bergwerke soll kein Queck silber 
mehr für den handwerklichen Bergbau 
geliefert werden. Nationale Aktionsplä-
ne sollen eine Reduzierung der Queck-
silbernutzung im handwerklichen Gold-
bergbau unterstützen. Die Mina mata- 
Konvention sieht auch einen finanziellen 
Mechanismus vor, der an die Einhaltung 
der Bestimmungen durch die Vertrags-
staaten gekoppelt ist. Eine derartige Kom-
bination ist ein Novum bei globalen Kon-
ventionen und eine interessante Antwort 
auf die verbreiteten Umsetzungsdefizite 
vieler derartiger Verträge. Über diesen 
Mechanismus sollen Entwicklungs- und 
Schwellenländer dabei unterstützt wer-
den, ihren Verpflichtungen aus der Mi-
namata-Konvention nachzukommen.

Die nächsten Schritte

Die Minamata-Konvention tritt 90 Tage 
nach der Ratifizierung des 50. Staates in 
Kraft. Unterzeichnet wurde sie bereits von 
97 Staaten, ratifiziert nur von einem, näm-
lich den USA. Da die USA alle Bestim-
mungen der Konvention ohnehin bereits 
umgesetzt haben, konnte Präsident Oba-
ma dies ohne Senatsabstimmung im Al-
leingang machen. Das UNEP fungiert als 
Sekretariat der Konvention. Der Finanzie-
rungsmechanismus muss ebenfalls noch 
funktionsfähig gemacht werden. Lange 
wurde darum gerungen, ob die Konven-
tion einen eigenständigen Finanzierungs-
mechanismus be kommen soll oder ob die 

Globale Um weltfazilität (GEF) diese Rolle 
übernehmen soll. Als Kompromiss wurde 
eine Lösung aus beiden Elementen be-
schlossen: die GEF soll zwar eine we-
sentliche Rolle spielen, allerdings wird 
sie dafür auch noch zusätzliche Gelder ein-
werben müssen. Die erste Vertragsstaa-
tenkonferenz wird dann nach Inkrafttre-
ten der Konvention stattfinden können. 

Welche Schritte die Vertragsstaaten 
über ihre bisherigen Verpflichtungen hin-
aus ergreifen können, kann man auf der 
Webseite der ›Zero Mercury Working 
Group‹ nachlesen, einem internationalen 
Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppen, 
das die Verhandlungen begleitet. 

Insgesamt ist die Minamata-Konven-
tion ein heute fast schon seltenes Beispiel 
für konstruktive, lösungsorientierte Um-
weltdiplomatie, vergleichbar mit dem 
Mon  trealer Protokoll über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen, oder dem 
Stockholmer Übereinkommen über per-
sistente organische Schadstoffe. Vor zehn 
Jahren war Quecksilber noch kaum ein 
Thema. Heute haben wir einen Vertrag 
dazu – sogar mit einem Finanzierungs-
mechanismus. Beigetragen haben dazu 
viele Faktoren, unter anderem die Tatsa-
che, dass in den Industrieländern schon 
weitgehende Regeln zur Reduzierung der 
Quecksilbernutzung in Kraft sind und vie-
le Entwicklungsländer bereits über die 
›Global Mercury Partnership‹ von UNEP 
an konkreten Umsetzungen beteiligt sind. 
Große ideologische Streitfragen à la ›com-
mon but differentiated responsibilities‹ 
oder Grundsatzdebatten über das Recht 
auf Entwicklung gab es auch nicht. Nie-
mand behauptet, für Entwicklung müsse 
man Quecksilber nutzen. Eine der immer 
wieder strittigen Fragen in den Verhand-
lungen war, ob das Quecksilber nur ›kon-
trolliert‹ oder auch ›reduziert‹ werden 
soll – eine Frage, die pragmatisch und 
sektorbezogen gelöst wurde. In diesem 
konstruktiven Geist gelang es sogar gleich 
im ersten Anlauf, einen Überwachungs-
ausschuss einzurichten – was beispiels-
weise beim Stockholmer Übereinkom-
men zwar vorgesehen, aber immer noch 
nicht umgesetzt ist. Die Minamata-Kon-
vention zeigt: Wo ein gemeinsamer Wille 
ist, ist auch ein Weg – auch in den Ver-
einten Nationen. 

Webseite der Konvention: www.mercuryconven 

tion.org/


