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Mit dem
Elektromüll nach
Ghana
DOKUMENTATION Die

fotografieren. Dabei hatte ich die
Auflage, keine Bilder vom
Auf den illegalen Handel mit Hamburger
Schrott zu machen. Aber bei den
Elektroschrott von Hamburg
Waren, die nach Westafrika ginKünstlerin HM
nach Ghana aufmerksam geworgen, habe ich reichlich Kaputtes
den bin ich durch einen Artikel Jokinen ist auf den
vorgefunden: lange Reihen von
in der Süddeutschen Zeitung. Da
Schrottautos mit Aufklebern, auf
wurde berichtet, wie der Journa- Spuren des illegal
denen die Namen westafrikanilist Michael Bitala auf der Müll- gehandelten
scher Zielhäfen wie Abidjan, Cohalde in Accra eine Festplatte
nakry, Cotonou, Dakar, Douala,
fand mit dem Aufkleber Elektroschrotts von
Freetown, Lagos, Libreville, Lo„Bezirksamt Altona“. Ich wohne
mé, Luanda, Monrovia, Pointe
im Stadtteil Altona, und es inter- Hamburg nach
Noire, Tema angebracht waren.
essierte mich schon, ob unsere Ghana gereist. In der Viele diese Wagen fahren nicht
Bürgerdaten ungesichert in Ghamehr, sondern werden mit Sonna landen. Offensichtlich ist es Hauptstadt Accra
derfahrzeugen in den Schiffskein Problem, gelöscht geglaubte
rumpf geschoben.
breitet sich die
Daten wiederherzustellen, wie
Mit dem Hamburger JahresarExperimente vor Ort gezeigt ha- riesige Mülldeponie
beitsstipendium und einer Einlaben. Zudem machte mich stutdung der Universität Kumasi bin
zig, warum unser Computer- von Agbogbloshie
ich nach Ghana gereist, um dort
schrott überhaupt in Ghana auf- aus. Hier
einen Workshop für Kunst im öftaucht.
fentlichen Raum zu geben. Dabei
Der Export von nicht funktio- verbrennen Kinder
hatte ich die Möglichkeit, weitere
nierenden Elektrogeräten ist
Recherche zu betreiben. Zunach einer internationalen Ver- und Jugendliche die
nächst besuchte ich das Hafeneinbarung (Baseler Konvention ausgedienten
gebiet Tema in der Hauptstadt
von 1992) illegal. Diese müssen
Accra. Der Elektromüll aus Hambei uns fachgerecht recycelt wer- Altgeräte, um an
burg und von anderen Häfen finden. Trotzdem wird vom Hamdet von hier aus seinen Weg in
verwertbares Metall den etwa 20 Kilometer entfernburger Hafen aus Elektroschrott
ausgeführt.
Schätzungsweise zu kommen
ten Stadtteil Old Fadama. Eine
150.000 Tonnen Altgeräte jährriesige Mülldeponie auf einem
lich landen von Deutschland aus
Gelände mit dem Namen Agbogin Afrika und Asien. Exakte Zahbloshie breitet sich dort aus. Kin........................................................................................................................
len gibt es nicht. Der Zoll kommt
der und Jugendliche verbrennen
HM Jokinen
bei den großen Mengen gar nicht ......................................................................................................
Plastikteile, um an verwertbares
hinterher. Bei Zollkontrollen in ■ ist bildende Künstlerin und Kura- Metall, Aluminium, Kupfer und
Containern stehen dann ein paar torin. Sie kommt aus Finnland und Eisen zu gelangen. Dort türmen
funktionierende Altgeräte vor- lebt seit 1977 in Hamburg. Jokinen sich Kühlschränke, denen die äuneweg, dahinter ist der Schrott. ist Mitglied des Arbeitskreises
ßere Verkleidung entfernt wurDer Zoll macht einen Container Hamburg Postkolonial, der unter
de. Der Isolierschaum brennt beauf, holt einige Geräte raus, anderem die Umbenennung und
sonders gut. Er wird angezündet,
steckt sie in die Steckdose, um zu Kommentierung von kolonialen
dann kommen die plastiküberkontrollieren, ob sie noch funkti- Straßennamen fordert. Sie ist Kozogenen Kabel ins Feuer. Der
onieren. Ist dies der Fall, geht Kuratorin der Ausstellung „FreeKunststoff brennt, und übrig
auch der Rest mit. Aus den Häfen dom Roads“ – koloniale Straßenbleibt das Kupfer. Hinter dem
dieser Welt – in Europa vor allem namen, postkoloniale ErinneMonitorglas der Fernseher finHamburg, Antwerpen, Rotter- rungskultur, die vom 13. 8. bis zum det sich Aluminium. Autos werdam – kommen schätzungsweise 23. 9. nach Hamburg kommt.
den in Old Fadama per Hand,
12.000 Computer wöchentlich
bloß mit Hammer, Meißel und
nach Ghana. Ganz zu schweigen
Schraubenzieher, auseinander
von Autoschrott, Kühlschränken
genommen. Nach der Tagesarund anderen Elektrogeräten.
beit wird das Bisschen wertvolles
Nach
Angabe
ghanaischer
Metall an die Schrotthändler verSchrotthändler und Umweltaktikauft, was ein paar Euros bringt.
vistInnen sind 70 Prozent der imSo verdienen die Kinder das
portierten Geräte nicht funktiSchulgeld und zum Familienunonstüchtig.
terhalt dazu.
Mit einer SondergenehmiEin älterer Fernseher beinhalgung hatte ich Zutritt zum Hamtet bis zu 4.300 verschiedene
burger Hafengebiet, um dort zu
Chemikalien. Bei Kühlschränken
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VON BIRK GRÜLING

In langen Reihen stehen alte Autos im Hamburger Hafen, ihr Ziel sind westafrikanische Hafenstädte. Viele Schrottautos sind beladen mit ausgedienten Altgeräten. Auf der Mülldeponie von Agbogbloshie in der ghanaischen Hauptstadt Accra türmt sich der Elektromüll, Kinder und Jugendliche
verbrennen ihn, um an das verwertbare Metall zu kommen. Die Lagune ist eine giftige Brühe, das Meer vor Accra ist fischfrei Fotos: HM Jokinen

ist auch das Metall des Kompressors begehrt. Der giftige Ozonkiller FCKW, der in der Kühlflüssigkeit enthalten ist, wird auf den
Boden gekippt. Wann erfahren
wir von einem Ozonloch über
Ghana? Die Luft ist verpestet, die
Korle-Lagune eine Giftbrühe.
Das toxische Wasser mit Flammschutzmitteln, Schwermetallen
und Quecksilber fließt direkt ins
Meer. Die BewohnerInnen von
Old Fadama, insbesondere die
Kinder, werden krank. In einer
Filmreportage berichtete ein
Arzt mit einer Praxis vor Ort über
Erkrankungen der Atemwege
und Krebsgefahr. Die Händler,
die sich auf Computerfestplatten
spezialisiert haben, versicherten
mir, dass ein Teil davon zurück
nach Europa gehandelt wird.
Den Müll um den Globus zu bringen und zurück, ist absurd. Vor
Ort interessiert sich auch eine
Datenmafia für die Festplatten.
UmweltaktivistInnen haben darauf aufmerksam gemacht, dass
in Agbogbloshie hochsensible
Daten, u. a. Kreditkartennummern gefunden wurden, und
auch interne Daten von Universitäten, der US-Sicherheits- und
Umweltbehörden und Bürgerdaten des britischen Gesundheitsministeriums.
Früher war Old Fadama Stadtgarten und Farmland, wie die
Mutter der Künstlerkollegin Ralitsa Diana Debrah erinnert. Heute
ist der Stadtteil in einem desolaten Zustand. Ich hielt mich nur
eine Stunde dort auf, und der Gestank der brennenden Kunststoffe war unerträglich. Die dicken,
schwarzen Rauchwolken führten
bei mir zu Kopfschmerzen und
zu tagelangem Husten. Die Umweltkatastrophe hat zu einem

Fischsterben vor der Küste Accras geführt. Die lokalen Fischer
haben ihren Lebensunterhalt
verloren. Weiter draußen im
Meer konnte ich die Trawler der
reichen Nationen beobachten,
wie sie den Rest leer fischen. Old
Fadama, die Hüttensiedlung neben der Müllkippe Agbogbloshie, ist ein Zongo, was in der Hausa-Sprache „Karawane“ heißt.
Dort leben etwa 40.000 Menschen, zumeist Moslems der
Hausa, die früher mit ihren Karawanen zwischen Ägypten und
Ghana Handel betrieben, bis sie
nach und nach sesshaft wurden.
Die Bevölkerungsgruppe Ga
sieht sich aber als rechtmäßigen
Landbesitzer von Old Fadama,
was zu Spannungen zwischen ihnen als die christliche Mehrheitsgesellschaft und den Bewohnern des Zongos führt. Einige Zeitungen der lokalen Presse
tun ein Übriges, um die Stimmung anzuheizen.

Von der Müllhalde zum
Freizeitpark
Aktuell wollen Investoren aus
arabischen Ländern aus Old Fadama einen Freizeitpark machen. Wie diese Pläne und der hohe Grad an Kontamination zusammenpassen, bleibt ein Rätsel. Dafür möchte die Stadtregierung die BewohnerInnen an den
Stadtrand umsiedeln. Dort gibt
es aber keine Märkte, also keine
Möglichkeiten, zum Familienunterhalt dazuzuverdienen. Gegen
die Vertreibung kam es in Old Famada zu Protestaktionen, die
von Nichtregierungsorganisationen unterstützt wurden.
Nach meiner Recherche fuhr
ich dann nach Kumasi, zweitgrößte Stadt Ghanas, etwa sechs

Busstunden von Accra entfernt.
An der Universität habe ich mit
den KollegInnen Charlie Michaels aus den USA sowie den ghanaischen KünstlerInnen Ralitsa
Diana Debrah und Rex Akinruntan einen Workshop für StudentInnen und Postgraduierte der
Kunstfakultät durchgeführt, in
dem wir einen weiteren Zongo
mit dem Namen Ayigya zum
Thema unserer künstlerischen
Untersuchung gemacht haben.
Ich konnte auch hier beobachten, wie auf den Ausfallstraßen
LKWs Ladungen mit Elektroschrott transportieren. In Ayigya
gibt es kleine Händler für Altgeräte, wobei diese nicht so aussehen, als würden sie noch funktionieren. Männer tragen Kühlschrank-Kompressoren auf dem
Kopf. Hinter diesen kleinteiligen
Geschäften steht ein offensichtlich organisierter Gewerbezweig.
Zurückgekehrt nach Hamburg habe ich meine Recherche
in der Billstraße fortgesetzt. Hier
werden auf Werkhöfen die
schrottigen Kühlschränke, Computer und Fernseher gelagert.
Was nicht funktioniert, darf in
Deutschland nicht verkauft werden. Diese Geräte werden in Containern oder vollgepackten Autos vom Hamburger Hafen aus
verschifft. Manchmal warten die
Händler vor den Recyclinghöfen
auf Altgeräte und wollen diese
abkaufen. Die Deutsche Umwelthilfe schließt nicht aus, dass
selbst von einigen städtischen
Recyclinghöfen Elektronikabfall
auf dunklen Wegen nach Afrika
und Asien gelangt.
In der Billstraße befindet sich
der Hauptsitz des Hamburger
Umweltamts. In unmittelbarer
Nachbarschaft der Umweltbe-

hörde wird Elektroschrott gehandelt. Auf telefonische Nachfrage wurde mir mitgeteilt, die
Menschen in armen Ländern seien doch glücklich, wenn sie in
den Besitz noch funktionierender Altgeräte kommen. Mein Argument, dass etwa 70 Prozent
der Geräte Schrott sind und illegal exportiert werden, stieß weitgehend auf taube Ohren.
Dabei gäbe es gute Alternativen. Hersteller von ComputerHardware und anderen Elektrogeräten hätten schon längst auf
weniger toxische Materialien
umsteigen können, wie von Umweltorganisationen gefordert.
Das Freiburger Öko-Institut hat
für Ghana eine Recycling-Studie
vorgelegt, die Umweltschutz, Gesundheitsvorsorge und soziale
Gerechtigkeit verbindet. Es gibt
auch eine neue Richtlinie der Europäischen Union, illegale Exporte wirksamer zu kontrollieren und die Edelmetalle, die in
den Geräten beinhaltet sind, in
Deutschland zu recyceln. Diese
hilft zwar den Menschen in Ghana nicht, soll aber die unsinnigen
Verkehrswege des Mülls rund
um den Globus unterbinden. Ich
bleibe dennoch skeptisch über
die Wirksamkeit solcher Richtlinien, sind und bleiben doch die
illegalen Müllexporte ein Milliardengeschäft.
Die Länder des Nordens werden durch den Ressourcenraub
in den Ländern des Südens reich.
Die Entwicklungshilfe stellt im
Vergleich zum Profit der reichen
Länder nur einen Bruchteil dar,
der zurückfließt. Warum also
nicht Ghana neue Computer,
Fernseher sowie FCKW-freie
Kühlschränke schenken, die lange halten?

Über die Wege des Schrotts nach Afrika
Bei Zollkontrollen in Containern stehen dann ein paar funktionierende Altgeräte vorneweg, dahinter ist der Schrott. Der Zoll macht einen Container
auf, holt einige Geräte raus, steckt sie in die Steckdose, um zu kontrollieren, ob sie noch funktionieren. Ist dies der Fall, geht auch der Rest mit

Alte Festplatten, haufenweise
Platinen und zwei Rollcontainer
voll mit Handys – all das stapelt
sich in dem großräumigen Labor
„Abfallressourcen“ des Instituts
für Umwelttechnik und Energiewirtschaft der TU Hamburg.
„Dieser Elektroschrott ist eine
urbane und nachwachsende
Ressource“, sagt Julia Hobohm.
Die Umwelttechnik-Ingenieurin gehört zu einer Forschungsgruppe, die nach effektiven Recyclingwegen sucht. Laut EU-Statistik produzierte jeder Europäer
im Schnitt 20 Kilogramm Elektroschrott pro Jahr, nur 40 Prozent davon werden umweltgerecht eingesammelt und wiederverwertet. Dabei sind die Inhaltsstoffe wie Gold, Silber, Kupfer
oder seltene Erden immens wertvoll und gleichzeitig Rohstoffe
mit begrenzter Verfügbarkeit.
Bisher lässt sich rund ein Viertel
dieser enthaltenen Edelmetalle
zurückgewinnen. Vor allem bei
Kupfer, Gold und Silber sind die
Verfahren gut ausgereift, die
Rückgewinnungsquote liegt hier
bei fast 70 Prozent. Schwieriger
wird es bei den seltenen Erden,
dem wirtschaftlich sicherlich interessantesten Bestandteil.
Die Nachfrage nach dieser
Gruppe aus 17 Metallen ist immens. In Smartphones, Tablets,
in der Medizintechnik oder in
Windrädern und Solaranlagen –
überall werden sie verbaut.
Gleichwertige Alternativen gibt
es kaum, wie Luise Westphal,
Doktorandin der Forschungs-
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ist die Rückgewinnung der seltenen Erden aus Elektroschrott eine große Herausforderung. Das
Hauptproblem ist die Zusammensetzung: Detaillierte Zutatenlisten für Handys gibt es
nicht. Verschiedene seltene Erdmetalle können gleichzeitig in
einem Bauteil enthalten sein, oft
in sehr geringen Konzentrationen oder in Kombinationen mit
anderen Elementen. Doch ohne
genaue Kenntnis der Zusammensetzung ist es nicht möglich,
die Metalle zu trennen und aufzubereiten.
Die Harburger Forscher entwickeln deshalb angepasste Analyseverfahren, bei denen die Metalle vom Kunststoff getrennt
und mithilfe eines sogenannten
Atomabsorptionsspektrometers
bestimmt werden. Gleichzeitig
treiben sie die Recycling-Technologie voran, denn die bisherigen
Verfahren zur Erzeugung von
Konzentraten der seltenen Erdmetalle sind noch zu teuer.
Trotzdem wird eine autarke Versorgung durch Recycling ein
Traum bleiben. „Wir haben im
besten Fall eine Rückgewinnungsquote von 80 Prozent“,
sagt Kuchta.
Doch auch auf anderen Ebenen steht der Aufbau eines effektiven Recyclingsystems für Elektroschrott noch vor großen Herausforderungen. So ist der Rücklauf an Altgeräten noch zu gering. Zum Beispiel werden derzeit nur fünf Prozent der alten
Handys recycelt. Ihre Gebrauchsdauer liegt bei nur etwa 18 Monaten, also einem typischen Ver-

Elektroschrott als
urbane Ressource
RECYCLING 20 Kilogramm Elektroschrott produziert

jeder und jede von uns im Jahr. Dieser Müllberg
enthält begehrte Rohstoffe und Edelmetalle. Eine
Forschungsgruppe an der TU Harburg erforscht
ihre effektive Rückgewinnung
gruppe, erklärt. Mit Terbium und
Dysprosium etwa ließen sich getriebelose Windräder bauen, die
weit weniger gewartet werden
müssen – bei Offshore-Windparks ein gewichtiges Argument,
stellt die Wartung auf hoher See
doch eine logistische Herausforderung dar.
Die
Versorgungssicherheit
auf dem Weltmarkt ist dabei alles
andere als gut. 97 Prozent der importierten seltenen Erden stammen aus China. Mit dieser Marktdominanz kann das Land die
Preise nach Belieben diktieren,
so stieg der Kilopreis für einzelne Erden im Laufe des letzten
Jahres um das Zehnfache. So selten sind die Edelmetalle gar
nicht, man geht von Reserven
von rund 100 Millionen Tonnen
aus, und sogar in Deutschland
gibt es Vorkommen. Das größte
Problem stellt der Abbau dar. Er
ist nicht nur sehr kostenintensiv,
sondern in der herkömmlichen
Technik durch den Einsatz von
Säuren sehr umweltschädlich.
„Nicht nur die Säuren sind hochgiftig, in der Aufbereitung fallen
zusätzlich radioaktive Substanzen und Schwermetalle an“, sagt
Kerstin Kuchta, Leiterin der Forschungsgruppe an der TU Harburg. In Europa sei eine solche
Aufbereitung seltener Erden deshalb kaum denkbar.
Entsprechend groß ist das Interesse an dem Aufbau von Recycling-Kreisläufen. „Ein solcher
Kreislauf würde der Umwelt zugute kommen, die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessern und
die Position unserer Wirtschaft
stärken“, sagt Kuchta. Allerdings

tragszeitraum, danach bleiben
sie häufig ungenutzt in den
Schubladen liegen, oder sie werden weggeworfen. Landet ein
Handy oder Bildschirm im Hausmüll, sind die wertvollen Inhalte
verloren. Die Edelmetalle werden dann mit dem restlichen
Müll verbrannt und liegen verdünnt in der Asche und Schlacke
vor. Dieser Zustand erschwert
ein anschließendes Rückgewinnungsverfahren.
Dabei ist die Entsorgung von
Elektrogeräten nicht einmal
kompliziert – eine EU-Richtlinie
verpflichtet Händler zur kostenlosen Rücknahme und fachgemäßen Verschrottung von kleinen Elektrogeräten. Bislang gelangen nach Schätzungen des Europäischen Parlaments allerdings bis zu 40 Prozent unseres
Elektroschrotts illegal in Entwicklungsländer, wo sie unter
menschen- und umweltgefährdenden Bedingungen zerlegt
werden. Eine billige Lösung:
Selbst eine maschinelle Sortierung in Europa oder den USA ist
derzeit kostenintensiver als die
Müllcamps in Afrika und Asien.
Doch durch den illegalen Export
gehen die Rohstoffe verloren.
Die hoch spezialisierten Recyclinghütten dagegen würden
wohl in Europa stehen. Bis zum
Aufbau eines solchen Kreislaufsystems aber dauert es noch –
fünf bis zehn Jahre, schätzt auch
die Arbeitsgruppe in Harburg.
„Das Interesse ist trotzdem groß“,
sagt Kuchta. Es gebe sogar Überlegungen, den Elektroschrott
einzulagern, bis die Entwicklung
so weit ist.

