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Wissen

Ein Schweizer Geograf 
hat die bisher exaktesten 
Permafrostzonen der Welt 
modelliert. 

Fels oder Boden, der während mindes-
tens zwei Jahren unter null Grad kalt ist, 
nennt man Permafrost. Da dieser im 
Untergrund liegt, ist er nicht direkt kar-
tierbar. Die bestehenden Karten waren 
deshalb ungenau und aufgrund verschie-
dener Erhebungsmethoden nur schlecht 
miteinander vergleichbar. Der Glaziologe 
Stephan Gruber von der Universität Zü-
rich hat nun weltweite Permafrostkarten 
nach einer einheitlichen Methode model-
liert. Sie sind deshalb deutlich präziser 
als alle früheren.

Der Wissenschaftler schätzt im Fach-
magazin «The Cryospere» die Fläche der 
globalen Permafrostregionen auf insge-
samt 22  Millionen Quadratkilometer. 
Das entspricht knapp einem Sechstel 
der weltweiten Landoberfl äche. Die 
räumliche Verteilung des Permafrosts 
gleicht dabei laut Gruber an vielen Orten 
einem Flickenteppich: Permafrostböden 
können dort dicht neben nicht gefrore-
nen Böden auftreten. Das heisst, dass es 
oft schwierig ist, Permafrost mit Sicher-
heit zu identifi zieren. Grubers Karten 
tragen diesen Unsicherheiten Rechnung, 
indem sie Wahrscheinlichkeiten ange-
ben für Permafrost. Die Verteilungskar-
ten des Zürcher Forschers basieren auf 
Daten zur Lufttemperatur und Höhen-
lage. Sie können auf Google Earth abge-
rufen werden. Im Gegensatz zu den bis-
herigen Karten veranschaulicht Gruber 
in seinen Karten auch die Unsicherheit 
des Forschungsstandes.

Tauen solche Böden wegen der Erd-
erwärmung auf, können sich in den Ber-
gen zum Beispiel Felsbrocken lösen. 
Mancherorts in der Schweiz stehen Seil-
bahn- oder Strommasten auf heiklem 
Boden. Um solchen Gefahren zu begeg-
nen, müssen Experten möglichst genau 
wissen, wo Permafrostböden in Zukunft 
auftauen könnten. (sda)

Permafrostkarten 
auf Google Earth

Verhaltensforschung
Babys können schon früh 
ihre Handlungen steuern
Schon wenige Monate alte Babys können 
gezielt handeln. Das haben deutsche For-
scher anhand von Augenbewegungen 
herausgefunden. Das Gehirn von Babys 
sei früher als bisher bekannt weit genug 
entwickelt, um Handlungen zu steuern, 
schreiben sie im Fachblatt «Plose One». 
Das Team um Kognitionsforscher Jochen 
Triesch vom Frankfurter Institute for 
Advanced Studies (Fias) verfolgte die Au-
genbewegungen von Säuglingen, mit 
denen diese einen Computer steuerten. 
Wenn die Babys einen roten Punkt fixier-
ten, erschien ein Tierbild, und es ertönte 
ein Ton. Innerhalb einer Minute riefen 
die sechs Monate alten Säuglinge das 
Bild mit ihrem Blick rund 15-mal ab. Bis-
her habe man gezielte Handlungen von 
Säuglingen nur durch Zeigen oder Schal-
terdrücken nachweisen können. Das 
Problem: Bevor die Kinder das moto-
risch hinbekamen, war eine Absicht 
nicht nachweisbar. (sda)

Nahrungsforschung
Hamburger 
aus Stammzellen
Ein Forscher der Universität Maastricht 
arbeitet an einem Hamburger aus 
Stammzellen. Die «Zubereitung» des 
neuartigen Burgers werde noch etwa bis 
im Herbst dauern, sagte Mark Post an 
der Jahreskonferenz des US-Wissen-
schaftsverbands AAAS in Vancouver. Die 
Kosten für den Imbiss betragen rund 
300 000 Franken. Das nötige Geld für 
das Projekt hat Post von einem privaten 
Spender erhalten, der anonym bleiben 
will. Der Spender sorge sich um die Um-
welt und wolle dazu beitragen, die Zahl 
der getöteten Tiere zu verringern, sagte 
der Forscher. Die hergestellten Gewebe 
würden exakt dieselbe Struktur aufwei-
sen wie jene im lebenden Tier. Das La-
borfleisch könne neue Möglichkeiten für 
die Gesundheit eröffnen. Laut Post 
könnte die Herstellung zum Beispiel so 
gesteuert werden, dass das Stammzel-
lenfleisch erhöhte Anteile von gesunden 
Omega-3-Fettsäuren enthält. (sda)

Kurz

Durch das Verbrennen des Kunststoff es von ausrangierten Geräten werden in Agbogbloshie in Ghana wertvolle Rohstoff e gewonnen. Foto: Keystone

Martin Läubli
Kinder spielen auf rauchenden Abfallhal-
den, im giftigen Dunst suchen die Eltern 
nach Altmetallen. Sie riskieren ihre Ge-
sundheit für erbärmlich wenig Geld. Mat-
hias Schluep kennt diese Plätze und die 
menschlichen Tragödien dahinter. Der 
Forscher des Eidgenössischen Instituts 
für Materialforschung Empa in Düben-
dorf reist regelmässig nach Afrika. Er er-
zählt von Agbogbloshie, dem berüchtig-
ten Markt in Accra, der Hauptstadt Gha-
nas. Dort verbrennen Buben und Mäd-
chen Kunststoff kabel von Elektrogerä-
ten, um ein wenig Kupfer zu gewinnen. 
Der Forscher erinnert sich an grosse 
Feuer in der Nacht. «Die Menschen zün-
den grosse Haufen von Computerrück-
wänden an, um das Abfallvolumen zu 
verringern». An die giftigen Dämpfe 
denkt niemand. Das Verbrennungspro-
dukt Dioxin, so steht es im eben erschie-
nen UNO-Bericht, wurde in Accra in der 
Muttermilch nachgewiesen. Die Ursache 
dafür sei auch auf die gefährliche Recyc-
lingpraxis zurückzuführen.

Mathias Schluep gehört zu den Haupt-
autoren des UNO-Berichtes. Mit seinem 
Team machte er während mehrerer 
Jahre Felduntersuchungen in den Voror-
ten von westafrikanischen Städten – in 
Nigeria, Ghana, Benin, Côte d’Ivoire und 
Liberia. Besonders im Visier waren die 
nigerianische Hauptstadt Lagos sowie 
Accra. Hier ist das Herz des Handels mit 
gebrauchten Elektro- und Elektronikge-
räten in Westafrika. Kleinhändler und 
mittelgrosse Unternehmen kaufen vor 
allem auf dem Markt von Alaba in Lagos 
Gebrauchtgeräte, und auf dem Markt 
 Agbogbloshie in Accra decken sich Roh-
stoff händler mit Altmetallen ein. In die-
sen Städten sind die Häfen, die Contai-
nerschiff e vor allem aus Europa ansteu-
ern, bis zum Rand voll mit gebrauchten 
Computern, Radios, Handys und Kühl-
schränken. 

Zehntausende Arbeitsplätze 
Die Reparatur und Auff rischung von ge-
brauchten Elektro- und elektronischen 
Geräten ist in Westafrika wie auch in an-
deren Staaten auf dem Kontinent zu 
einer gut organisierten Branche gewor-
den. Mehr als 30 000 Menschen leben 
zum Beispiel allein auf den Märkten in 

Accra und Lagos vom Recycling und 
Handel mit gebrauchten Elektrogeräten. 
Viele Kleinunternehmer bilden zudem 
Lehrlinge aus und unterstützen diese fi -
nanziell, damit sie später selbstständig 
ein Geschäft aufmachen können. Aller-
dings sind diese Händler bisher schwer 
zu erfassen, weil sie auf sogenannten in-
formellen Märkten arbeiten. Das heisst: 
Sie sind behördlich nicht registriert und 
zahlen keine Steuern. 

Die meisten sind auch keine grossen 
Profi teure des Recyclingmarktes. Viele 
Migranten aus den ländlichen Gebieten 
versuchen in den Vorstädten ihr Glück 
mit dem Gebrauchthandel und dem Ver-
kauf von Rohstoff en wie Kupfer oder 
Aluminium aus Elektrogeräten. Aber ein 
beträchtlicher Teil dieser Händler in 
Ghana und Nigeria lebt laut UNO-Bericht 
unter der defi nierten Armutsgrenze von 
1,25 Dollar Einkommen pro Tag. 

Rasch wachsende Branche
Die Recycling- und Reparaturbranche in 
Afrika wächst rasant. Die Entwicklungs-
länder wollen den Vorsprung der Indus-
triestaaten in den Informations- und 
Kommunikationstechnologien weiter 
wettmachen. Die Verbreitung des Perso-
nalcomputers, so heisst es im UNO-Be-
richt, ist in den letzten zehn Jahren um 
den Faktor 10 gewachsen, die Zahl der 
Handys sogar um das Hundertfache. 
Dieser unbändige Konsum wird das Ab-
fallproblem weiter verschärfen. Bereits 
heute stammen 85 Prozent des Abfalls 
vom inländischen Verbrauch neuer und 
gebrauchter Elektro- und Elektronikge-
räte. Dazu kommt der Elektroschrott aus 
dem Import. In Ghana zum Beispiel 

stammen etwa 85 Prozent des Imports 
neuer und gebrauchter Elektroware aus 
einem europäischen Herkunftsland, wie 
die Empa-Forscher bei Container-Unter-
suchungen im Jahr 2010 feststellten. Der 
Rest kommt vor allem aus Asien und 
Nordamerika. Hauptexporteur ist Gross-
britannien, gefolgt von Frankreich und 
Deutschland. 

Rund ein Drittel der Gebrauchtwaren 
müssten laut der UNO-Konvention von 
Basel als illegal deklariert werden: Sie 
waren nicht mehr funktionstüchtig und 
sind gemäss der Basler Übereinkunft 
Elektroschrott. Die Konvention regelt 
den grenzüberschreitenden Transport 
gefährlicher Abfälle und ihre Entsor-
gung. Insgesamt importierten die unter-
suchten fünf westafrikanischen Staaten 
während der letzten Jahre laut Schätzun-
gen der UNO jährlich 250 000 Tonnen 
Elektroschrott. «Das entspricht etwa 
5 Prozent des Schrottaufkommens in der 
EU», sagt Empa-Forscher Schluep. Und 
das Importvolumen steigt weiter an.

Eine seriöse Kontrolle des Frachtgu-
tes scheint in den Häfen, wo die Elektro-
güter Europa verlassen, nicht möglich 
zu sein. Zwar gibt es zum Beispiel im Ha-
fen von Antwerpen speziell für die Aus-
fuhr elektronischer und elektrischer Ge-
räte ausgebildete Zollbeamte. Trotzdem, 
so heisst es im UNO-Bericht, beklagten 
die Zöllner in Antwerpen und auch in 
Amsterdam, dass es an Personal und 
 Finanzen fehle, um problematische 
 Frachten sorgfältig zu kontrollieren. 

Bei der Deklaration der Fracht kommt 
erschwerend hinzu, dass dieses so ge-
nannte illegale Gut nicht immer Schrott 
sein muss. «Oft funktioniert ein Compu-
ter nicht, weil ein Kabel ausgerissen ist», 
sagt Mathias Schluep. Die Hälfte des «ille-
galen» Imports werde in den afrikani-
schen Ländern repariert und sei danach 
meistens für einige Jahre wieder einsatz-
fähig. «Für das Reparaturgewerbe in die-
sen Ländern ist dies an und für sich eine 
gute Sache», sagt Schluep. Die Händler in 
Europa, meistens ebenfalls Afrikaner, 
hätten kein Geld, um die ausgedienten 
Geräte vorher auf ihre Funktionstüchtig-
keit zu prüfen. «Das überlassen sie den 
Händlern in Afrika», sagt Schluep. Regie-
rungen wie Ghana und Nigeria haben das 
damit verbundene Problem der Entsor-

gung erkannt und wollen nun Gesetze er-
lassen, um den Import und das Recycling 
besser zu kontrollieren. Wie das bei so 
vielen informellen Märkten umgesetzt 
werden soll, weiss allerdings niemand.

Die UNO warnt in ihrem Bericht da-
vor, eine Hightech-Recyclingindustrie in 
diesen Ländern aufzubauen. Dafür fehl-
ten die Infrastruktur und das Wissen. 
«Ein Anfang wäre schon, wenn die Ge-
räte fachgerecht auseinandergenommen 
würden», sagt Schluep. Um das begehrte 
Gold aus den Leiterplatten von Compu-
tern herauszulösen, brauche es jedoch 
Hightech-Anlagen. Das Gleiche gilt für 
die seltenen Erden wie Palladium oder 
Indium in Handys, deren Recycling we-
gen der knappen Ressourcen künftig eine 
wichtige Rolle spielt. «In diesem Fall ist 
es wichtig, dass die afrikanischen Händ-
ler einen Zugang zum Handel erhalten, 
um solche Leiterplatten an die entspre-
chenden Unternehmen in den europäi-
schen Ländern verkaufen zu können». 

Die UNO empfi ehlt zudem, dass für 
den Aufbau von Recyclingsystemen in 
Afrika künftig Importeure und Herstel-
ler verantwortlich sein müssten, wie das 
in der Schweiz seit langem der Fall ist.

Schweiz gibt Erfahrungen weiter
Die Schweiz gehört diesbezüglich denn 
auch neben den Niederlanden und 
Deutschland zu den aktivsten Ländern: 
«Wir sind Pioniere in der Abfalltrennung. 
Unsere Erfahrung wollen wir internatio-
nal weitergeben», sagt Martin Saladin 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
Seco. Dieses engagiert sich mithilfe der 
Empa seit 2004 mit Entsorgungspro-
grammen in Staaten, wo der Elektro-
schrott zum akuten Problem geworden 
ist. Seine Erfahrung in Indien, China, 
Südafrika und Peru fl ossen in die soge-
nannte Step-Initiative. Wer bei dieser 
internationalen Übereinkunft mitmacht, 
verpfl ichtet sich, die gewonnenen Er-
kenntnisse an andere, ärmere Länder 
weiterzugeben. In Peru wird derzeit ein 
Werkhof für Abfall gebaut, wo Elektroge-
räte recycelt werden. «Es liegt im Inter-
esse aller, in den Entwicklungsländern 
Recyclingsysteme aufzubauen, sonst ver-
schwindet ein beträchtlicher Teil knap-
per Rohstoff e durch den Secondhand-
Handel», sagt Empa-Forscher Schluep. 

Millionen Tonnen Elektroschrott 
bleiben in Afrika liegen
Die Recycling- und Reparaturbranche blüht, aber die Arbeit macht viele krank und belastet die Umwelt.

Elektro- und Elektronikgeräte
in Westafrika

in Tonnen 2009 (Nigeria 2010)
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