Projekt

Goldabbau

Goldabbau wie hier in dieser
Mine im tropischen Regenwald
Südamerikas ist ein schmutziges
Geschäft – mit verheerenden
Auswirkungen auf Mensch und
Natur. Doch die Nachfrage nach
dem Edelmetall ist ungebrochen.

Rund 30 Tonnen Quecksilber aus mehr als 2500 illegalen Goldminen

verseuchen jedes Jahr Amazoniens Flüsse und Seen und verursachen
so auch bei Menschen schwere gesundheitliche Schäden. Der WWF
kämpft darum, das Schlimmste zu verhindern.
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