
PHOTON April 200844

Wirtschaft ıı

Giftmüllentsorgung wie im Film
Der Siliziumhersteller Luoyang Zhonggui hat offenbar 
einen Dorfacker als Sondermülldeponie missbraucht

Im vergangenen Jahr produzierte die 
Luoyang Zhonggui High-Technology 

Co. Ltd. etwa tausend Tonnen Polysili-
zium. Das Material verkaufte die Firma 
aus der chinesischen Provinz Henan un-
ter anderem an Suntech Power Co. Ltd. 
und an China Sunergy Co. Ltd. Außer-
dem stellte das vor drei Jahren gegrün-
dete Unternehmen schätzungsweise 
4.000 Tonnen Siliziumtetrachlorid her 
– zwangsweise, es ist ein Nebenprodukt 
des konventionellen Siemens-Prozesses 
zur Siliziumreinigung. Für diese ätzende 
Flüssigkeit hatte Zhonggui indes keine 
Käufer – etwa aus der Glasfaserindustrie. 
Und so ließ die Firma das Siliziumtetra-
chlorid einfach täglich vor die Werkstore 
kippen, berichtete die »Washington Post« 
am 9. März. »Zwischen Grundschule und 
Getreidefelder leerten Arbeiter Kübel mit 
einer blubbernden, weißen Flüssigkeit«, 
heißt es in dem Artikel. Inzwischen sei 
der Boden dort unfruchtbar geworden, 
über ihm wabere mitunter eine etwa ein 
Meter hohe weiße Wolke. Ein Bewohner 
des Dorfes Gaolong sei davon gar be-
wusstlos geworden. Überdies entlasse 
Zhonggui jede Nacht ätzende Gase in die 
Umgebung, die das Atmen erschweren. 
»Es ist giftige Luft. Manchmal ist es so 
schlimm, dass man nicht nach draußen 

gehen kann«, zitiert die »Washington 
Post« einen Dorfbewohner. Für die 
Richtigkeit der Geschichte sprechen Bo-
denproben, die die Autoren des Artikels 
nahmen und von einem unabhängigen 
Labor untersuchen ließen. Der Boden 
enthielt Chlor und Salzsäure in hohen 
Konzentrationen – beides Abbauproduk-
te von Siliziumtetrachlorid.

All das war an einem Sonntag zu le-
sen. Am folgenden Montag – am 10. März 
– gerieten die Kurse fast aller chinesi-
schen Solarunternehmen ins Rutschen, 
die Aktien verloren etwa zehn Prozent 
an Wert. Offenbar befürchten die In-
vestoren, dass Zhonggui kein Einzel-
fall ist und Umweltsünden die gesamte 
chinesische Solarindustrie in Misskredit 
bringen könnten. »Der Artikel hat in der 
Solarindustrie große Sorgen ausgelöst«, 
berichtet ein Kenner der chinesischen 
Solarszene. Und Zhengrong Shi, der Vor-
standschef von Suntech, schreibt in ei-
ner Reaktion auf die Veröffentlichung: 
»Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst.« 
Suntech werde den Kauf von Silizium bei 
Zhonggui daher aussetzen, bis die Firma 
die chinesischen Umweltgesetze einhal-
te und das Siliziumtetrachlorid entwe-
der verwerte oder fachgerecht entsorge. 
Weiter bekennt Shi: »Wir glauben, dass 

Die Solarindustrie hat in China gute 

Rahmenbedingungen: Energie ist 

billig, Arbeitskräfte auch, die Regie-

rung hilft nach Kräften. Allenfalls 

geahnt hat man bislang, dass es 

manche chinesischen Unternehmen 

auch mit dem Umweltschutz nicht so 

genau nehmen – und so ihre Pro-

duktionskosten weiter senken. Die 

»Washington Post« hat nun einen 

solchen Fall aufgedeckt. Betroffen ist 

davon indirekt auch der weltgrößte 

Modulhersteller Suntech.
Dieser Artikel in der Washington Post vom 9. März hat 

die chinesische Solarindustrie in Aufruhr versetzt.

es sich hierbei um einen Einzelfall han-
delt.« Nach Informationen von PHOTON 
allerdings verwertet kaum einer der vier 
chinesischen Siliziumhersteller, die be-
reits seit ein oder zwei Jahren produzie-
ren, das anfallende Siliziumtetrachlorid. 
»All diese bestehenden Hersteller haben 
sehr schlechte Umweltstandards, wenn 
es um das Recycling von Siliziumtetra-
chlorid geht«, kritisiert Ailun Yang, die 
Energie- und Klimaexpertin von Green-
peace China. Die Hersteller lagern die 
Chemikalie allenfalls in der Hoffnung, 
dass sie dafür eines Tages Recyclinganla-
gen zur Verfügung haben werden, heißt 
es auch von anderer Seite. Immerhin, 
über die geplanten neuen Siliziumfa-
briken in China ist zu hören, dass sie 
alle in der Lage sein werden, das Silizi-
umtetrachlorid zu recyceln, um daraus 
Polysilizium zu machen. Das schreiben 
auch die chinesischen Gesetze vor. Dass 
giftige Substanzen aus der Solarindus-
trie dennoch in die Umwelt geleitet 
werden, liegt nicht zuletzt an den Pro-
vinzregierungen in China. »Wir haben 
Regeln, denen zufolge dieses Verhalten 
klar illegal ist«, sagt Yang. »Es ist an 
den Provinzbehörden, dem einen Rie-
gel vorzuschieben.« Doch die Behörden 
deckten im Fall von Zhonggui offenbar 
sogar die Umweltverschmutzung, be-
richtet die »Washington Post«. Deshalb, 
so fordert Yang, sei auch die Solarindus-
trie selbst gefragt, derartige Verstöße zu 
maßregeln. »Sie können über ihre Ein-
kaufsmacht die Firmen zwingen, ihre 
Fabriken in Ordnung zu bringen, und 
damit drohen, die Siliziumhersteller 
ansonsten zu boykottieren.« Fraglich 
ist allerdings, wie wirksam solche Akti-
onen wirklich sind. Denn beim derzei-
tigen Siliziummangel dürfte sich immer 
ein Zellhersteller finden, dem es egal ist, 
unter welchen Bedingungen sein Roh-
stoff produziert wurde – zumindest, so-
lange er nicht Suntech heißt und einen 
grünen Ruf zu verteidigen hat.

Christoph Podewils

Auf der 6. PHOTON-Solarsilizium-Konferenz am 1. April in 
München ist Luoyang Zhonggui High-Technology Co. Ltd. 
eingeladen, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Umweltverschmutzung


