
Seite 1 

 

 

15-12 Yayoi NAKANO (1994)  

Müllprobleme in Deutschland und in 

Japan 

MÜLLPROBLEME 
a) in Japan 5 

Bei steigendem Lebensstandard entstehen auch immer mehr Abfälle. Man 

muß sich immer wieder überlegen, wie man die Abfälle wegbringen, 

beseitigen und verwerten soll. Man bezeichnet die Müllabfuhr schon 

als die dritte Art der Umweltverschmutzung nach der Luftverschmutzung 

und der Wasserverschmutzung. Heute ist die Umweltverschmutzung ein 10 

großes Problem, vielleicht das größte Problem. In Japan gibt es einige 

Flüsse, in die die Leute so viel Abfälle geworfen haben, daß sie nicht 

mehr richtig fließen, und in der Nähe solcher Flüsse möchte kein 

Mensch mehr wohnen. Aber für die Müllprobleme interessieren sich 

Japaner nicht so sehr, wie für die Luftverschmutzung oder die 15 

Verschmutzung der Flüsse, weil unter dem vielen Müll nur wenige Leute 

zu leiden haben und die gesundheitlichen Schäden nicht sehr groß sind. 

Aber Abfälle spielen in unserem Leben eine große Rolle, denn wir 

müssen jeden Tag Abfälle wegwerfen. 

Es gibt verschiedene Arten von Abfällen, die man auf verschiedene 20 

Arten wegbringt und beseitigt. 

Hausmüll 
Küchenabfälle, z. B. Obstschalen oder Gemüseabfälle, bringt ein Wagen 

von der städtischen Müllabfuhr meist zweimal in der Woche weg. In 

der Provinz Chiba muß man einen Papierbeutel mit solchen 25 

Küchenabfällen an einen Platz bringen, wo mehrere Familien (etwa 10 

oder 15 Familien) ihre Mülltüten für das Müllauto hinstellen. In Tokio 

werden Küchenabfälle dreimal in der Woche von den Müll-Leuten 

abgeholt. Wenn man aber in einem großen Mehrfamilienhaus wohnt, 

stellt man Papierbeutel mit Abfällen zum Verbrennen meist gleich vor 30 

dem Haus an den Bürgersteig, wo ein Zeichen steht, daß man Müll dorthin 

bringen soll. Da in so einem Haus viele Leute wohnen, steht der 

Bürgersteig voll von Müllbeuteln, und alle 20 Meter ist so ein 

Müllhaufen. Das sieht schrecklich aus, und im Sommer stinkt das auch. 
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In den meisten Städten verwendet man nicht nur Mülltüten, sondern 

auch Mülleimer aus Kunststoff, die im allgemeinen blau sind, weil 

Blau eine Farbe ist, die Ratten nicht mögen. Solche Mülleimer sind 

viel weicher als die Mülltonnen in Deutschland. Deshalb gehen diese 

Mülleimer manchmal kaputt, wenn die Leute von der Müllabfuhr die 5 

Abfälle in den Müllwagen werfen. Aber so große Mülltonnen, wie man 

sie in Deutschland hat, sind sehr schwer zu tragen. 

In einigen Städten stellt man eiserne, rechteckige Müllbehälter auf, 

in die ungefähr 25 Familien jederzeit ihre Tüten mit Abfällen werfen 

können. Jeden zweiten Tag kommt ein Wagen von der städtischen 10 

Müllabfuhr und nimmt die Mülltüten aus dem Müllbehälter mit. Die 

Bewohner machen den Müllbehälter dann abwechselnd sauber. Nicht 

brennbare Abfälle wie leere Dosen und leere Flaschen und Abfälle, 

die nicht verbrannt werden sollen, z. B. Plastikbehälter, werden in 

Tokio einmal in der Woche abgeholt. Für diese Art von Müll verwendet 15 

man Plastikbeutel, die meist schwarz sind, oder Einkaufsbeutel, die 

man in einem Supermarkt beim Einkaufen bekommen hat. Man muß diese 

Abfälle aussortieren und darf Kunststoffabfälle nicht mit den anderen 

Abfällen zusammen wegwerfen, die man verbrennen kann, weil beim 

Verbrennen von Kunststoffen gefährliche Gase entstehen. 20 

Der Hausmüll wird morgens abgefahren. Aber in Straßen, in denen viele 

Geschäfte und Restaurants sind, werden die Abf älle nachts abgefahren, 

weil man in der Nähe von Abfällen nichts kaufen möchte. 

In Tokio soll man seit dem 1 Oktober 1993 Abfälle zum Verbrennen in 

durchsichtige Beutel tun. Zuerst hat die Stadtverwaltung gesagt, daß 25 

man auf den Beutel seinen Namen schreiben muß, damit die Müll-Leute 

wissen, wessen Müll das ist, falls etwas dabei ist, was nicht 

verbrannt werden darf. Aber viele Leute waren dagegen, weil sie nicht 

wollen, daß andere sehen, was sie wegwerfen. Deshalb hat die 

Stadtverwaltung darauf verzichtet. Was man wie wegwerfen darf, ist 30 

nicht überall gleich. In Yokohama braucht man Abfälle zum Verbrennen 

nicht von Abfällen, die nicht verbrannt werden sollen, zu sortieren, 

obwohl man weiß, daß man solche Abfälle sortieren soll. Fast alle 

anderen Abfälle bringt ein Wagen von der städtischen Müllabfuhr weg. 

Die Müllabfuhr holt den Müll meist zweimal in der Woche ab. Man bringt 35 

den Müll meist in einem Papierbeutel an eine Straßenecke, an der 
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mehrere Familien (meist 10 bis 20 Familien) ihre Müllbeutel für die 

Müllabfuhr bereitstellen. 

Vor zehn Jahren hat man leere Flaschen, in denen Bier, Limonade oder 

Reiswein war, zu dem Geschäft, in dem man das gekauft hatte, 

zurückgebracht und dafür etwas Geld bekommen, denn solche Flaschen 5 

kann man wieder verwenden. Aber heute nehmen die Getränkegeschäfte 

nur noch Bierflaschen und Cola-Flaschen zurück, weil sie die anderen 

Flaschen, z. B. von Reiswein, Sojasoße oder Wein, nicht dem 

Herstellter wieder zurückgeben können. Früher waren die Bierflaschen 

genormt, aber jetzt müssen die Geschäfte sie sortieren; deshalb 10 

nehmen sie Bierflaschen nicht mehr gerne einzeln zurück, sondern am 

liebsten nur noch kastenweise, und Cola wird in Flaschen nur noch 

kastenweise verkauft. Wer weniger kaufen will, bekommt Cola nur noch 

in Dosen. 

Die Abfuhr von Sperrmüll muß man in Tokio vorher bei der Müllabfuhr 15 

beantragen. Sperrmüll ist so groß, daß er nicht in die üblichen 

Müllautos hineinpaßt, z. B. alte Matratzen, Möbel, Gaskocher, 

Heizöfen, Herde, Fahrräder, Autoreifen oder Kühlschränke. Sperrmüll 

wird mit anderen Müllwagen abgeholt als der normale Müll. Auch in 

Europa hat es in den letzten Jahren große Schwierigkeiten bei der 20 

Beseitigung von Sperrmüll gegeben, z. B. alten Autos oder kaputten 

Fernsehapparaten. Vor allem mit den alten DDR-Autos vom Typ Trabant 

(“Trabi“) hat man große Schwierigkeiten, weil sie zum größten Teil 

aus Plastik sind. 

Industriemüll und gewerblichen Müll, der in großen Mengen anfällt, 25 

muß der Betrieb selber beseitigen. Es gibt in Japan einige private 

Betriebe, die solchen Müll (besonders die Abfälle der chemischen 

Industrie) beseitigen und dafür von den Fabriken, Krankenhäusern usw. 

Geld bekommen. Es gibt aber leider Leute, die Giftmüll heimlich 

irgendwo in den Wald werfen, weil es besonders kleineren Betrieben 30 

schwer fällt, viel Geld für die Beseitigung des Mülls zu bezahlen. 

Müllautos und Müll-Leute 
Die Müllautos sehen in Japan anders aus als in Europa. In Japan müssen 

die Müll-Leute den Müll aus den Mülleimern oder den Papierbeuteln 

oder Plastikbeuteln mit Abfällen mit den Händen in die Öffnung des 35 

Wagens hineinlegen, während das in Europa automatisch geht, und im 

Wagen werden die Abfälle nicht zerkleinert und zusammengedrückt, wie 
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man das in Europa macht. Der in Japan übliche Müllwagen faßt nur 2000 

bis 2500 Kilo und hat nur für 6 bis 8 Kubikmeter Müll Platz. In 

Deutschland sind die Müllwagen größer: 6 bis 18 Kubikmeter. Aber in 

Japan gibt es mehr Abfälle als in Deutschland.1) Deshalb ist die 

Müllabfuhr in Japan sehr teuer. In fast allen Städten versucht man, 5 

etwas dafür zu tun, daß die Müllwagen und die Arbeitskleidung der 

Müllmänner heller und schöner werden, damit die Arbeit bei der 

Müllabfuhr nicht so häßlich aussieht. Oft ist die Arbeitskleidung 

jetzt hellblau. Die Arbeitskleidung wird jeden Tag gewaschen. 

 10 

Mülldeponien 
In Tokio verwendet man viel Müll für die Landgewinnung aus dem Meer, 

und die anderen Abfälle verbrennt man in einer Müllverbrennungsanlage. 

In allen Bezirken von Tokio muß man die Abfälle vorsortieren. In 15 

Städten, in denen man die Kunststoffabfälle nicht ins Meer werfen 

kann, sind diese Abfälle ein großes Problem. In einigen Städten gibt 

es Mülldeponien, unter denen die Leute in der Nähe sehr zu leiden 

haben. Wegen der Proteste der Anwohner ist es für die Städte sehr 

schwierig, neue Schuttabladeplätze zu finden. In Deutschland wird 20 

der Müll in etwa 1 bis 2 Meter starken Schichten abgelagert, die 

ausgebreitet und verdichtet werden. Die Schichten werden mit Erde 

abgedeckt, und darüber legt man Grünflächen an. Auf diese Weise 
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verwendet man Mülldeponien auch zur Landschaftsgestaltung.2) 

2)Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden, Wiesbaden, 1971, in der 

Hochschulbibliothek der Fremdsprachen-Hochschule Tokio 

Die Müllverbrennungsanlagen 
Die Müllverbrennungsanlagen sind in Japan nicht viel anders als in 5 

Europa. Man verwendet aber als Brennstoff nur Gas. Vor dem Verbrennen 

der Abfälle muß der Wassergehalt, der in Japan viel höher ist als 

in Deutschland, auf etwa 10 % verringert werden. In einigen 

fortschrittlichen Anlagen verwendet man die Heißluft, die bei der 

Verbrennung entsteht, um die Abfälle zu trocknen. Bei einigen Anlagen 10 

verwendet man die entstehende Wärme z. B. für öffentliche 

Badeanstalten. 

Altpapier 

In der ganzen Welt werden jährlich 23 Millionen Tonnen Papier 

produziert. Um so viel Papier herzustellen, fällt man jedes Jahr 460 15 

Millionen Bäume.3) 

3) „Yomiuri-Zeitung”, Tokio, März 1990 

In Japan gibt es seit 1971 Altmaterialhändler, die nur Altpapier -alte 

Zeitungen, Bücher, Zeitschriften usw. - und Lumpen abholen. Sie 

fahren ein- oder zweimal im Monat mit einem kleinen Lastwagen durch 20 

die Straßen. Dann hört man durch den Lautsprecher auf dem Auto eine 

Stimme von einem Tonband: „Toilettenpapier gegen Altpapier!“ Solche 

alten Zeitungen und Zeitschriften verwertet man dann wieder und macht 

daraus Toilettenpapier, Telefonbücher oder Einkaufsbeutel. Leider 

kommen solche Altpapierhändler nicht mehr so oft wie vor etwa 10 25 

Jahren, weil es billiger ist, Altpapier aus dem Ausland zu importieren, 

als in Japan Altpapier zu sammeln, und sie deswegen kein gutes 

Geschäft mehr machen können. Aber alte Zeitungen oder Bücher einfach 

wegzuwerfen, ist zu schade. 

In vielen Städten führen Bürger-Komitees ein- oder zweimal im Monat 30 

Altpapier-Sammlungen durch. Das eingesammelte Altpapier und die 

Lumpen verkaufen sie an eine Fabrik, in der man das bei der 

Papierproduktion wieder verwertet, und das Geld, das sie von der 

Fabrik bekommen, verwenden sie für Veranstaltungen in ihrem Bezirk, 

z. B. für ein Kinderfest. 35 
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Frl. Numao hat 1991 geschrieben: 

„Ich habe eine Zeitung abonniert. Zweimal im Monat lege ich einen 

Packen alte Zeitungen vor meine Wohnungstür. Dann nimmt sie der 

Zeitungsbote mit. Nach ein paar Tagen bringt er mir zum Dank dafür 

zwei Rollen Tailettenpapier. Ich glaube, das machen sie, damit viele 5 

Leute diese Zeitung abonnieren. Ich finde es gut, daß sie die alten 

Zeitungen auch selber wieder abholen. Darüber freuen sich nicht nur 

die Abonnenten, sondern das ist auch umweltfreundlich. Deswegen lege 

ich auch anderes Altpapier zusammen mit den Zeitungen vor die Tür. 

Aber ich muß dafür sorgen, daß zumindest eine alte Zeitung oben auf 10 

dem anderen Altpapier liegt, damit sich der Zeitungsbote nicht 

darüber ärgert, daß er mir für Altpapier, mit dem der Verlag nichts 

zu tun hat, Toilettenpapier geben muß.“ 

Wegen der vielen Computer und Kopiergeräte bei den Firmen verwendet 

man in den Büros immer mehr Papier, aber das Altpapier möchte man 15 

keinem Altpapierhändler geben, weil darauf Geschäftsgeheimnisse 

stehen. Deswegen steckt man das bei vielen Firmen in einen Reißwolf, 

der das Altpapier in Streifen schneidet, ehe man es wegwirft. Aber 

aus solchem in Streifen geschnittenen Papier kann man kein gutes 

Recyclingpapier mehr herstellen, weil die Fasern des Papiers zu kurz 20 

geschnitten worden sind. Es gibt aber Betriebe, die das Altpapier 

von Firmen oder Banken abholen und aufpassen, daß das niemand in die 

Hände bekommt, bis daraus Papierbrei wird, um daraus neues Papier 

zu machen. Diese Betriebe haben viel Erfolg, und immer mehr Leute 

bitten sie, das Altpapier bei ihren Firmen abzuholen, um es nicht 25 

sinnlos wegzuwerfen. 

Manche Abfälle könnte man gut noch verwerten, und das tut man auch 

in Deutschland, indem man altes Glas, z. B. leere Weinflaschen, in 

großen Containern sammelt, um daraus wieder neues Glas zu machen, 

aber so etwas macht man jetzt in Japan nur mit Altpapier. Wenn man 30 

aber leere Flaschen, in denen Bier, Limonade oder Reiswein war, zu 

dem Geschäft, in dem man das gekauft hat, zurückbringt, bekommt man 

für die leeren Flaschen etwas Geld. Solche alten Flaschen verwendet 

man dann wieder. 

Früher verwendete man das Altpapier, um das Badewasser in der 35 

Badewanne heiß zu machen. Aber heutzutage verwendet man dazu Gas oder 

Heizöl. Deshalb verbrennen viele Leute solche Abfälle heute manchmal 
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in einer Ecke des eigenen Gartens. Ich glaube, in Europa ist es 

verboten, im Garten Abfälle zu verbrennen, weil das zur 

Luftverschmutzung beiträgt. 

An unserer Universität gibt es auch zwei kleine 

Müllverbrennungsanlagen. Dort verbrennt man Pappteller aus dem 5 

Erfrischungsraum, von denen die Studenten Spagetti gegessen haben, 

leere Getränkeverpackungen aus Karton, die man im Erfrischungsraum 

zu kaufen bekommt, und Milchtüten, in denen man Milch an einem 

Automaten bekommt. 

Früher hatten viele Familien bei einem Milchhändler Flaschenmilch 10 

bestellt, und jeden Morgen ist jemand gekommen, hat die vollen 

Milchflaschen hingestellt und die leeren Milchflaschen vom Tag vorher 

mitgenommen. Aber heutzutage kaufen die meisten Hausfrauen Milch in 

einem Supermarkt in Tüten, weil man Milch im Supermarkt oft als 

Sonderangebot etwas billiger bekommt, damit viele Leute jeden Tag 15 

in den Supermarkt gehen. Die leeren Milchflaschen kann man wieder 

verwenden, aber die leeren Milchtüten nicht. Deshalb versuchen manche 

Leute, die leeren Milchtüten zu sammeln, damit daraus Toilettenpapier 

oder Kartons gemacht werden. In einigen Supermärkten steht ein großer 

Kasten, in den man die leeren Milchtüten werfen kann, damit aus 20 

solchen Tüten wieder Papier gemacht wird. Aber Toilettenpapier aus 

neuem Zellstoff ist nicht teurer als Tailettenpapier aus alten 

Milchtüten, weil importierter Zellstoff sehr billig ist. Wenn 

Toilettenpapier aus Altpapier ebenso teuer ist, kaufen viele Japaner 

lieber Tailettenpapier aus neuem Zellstoff. Manche denken auch, da 25 

Toilettenpapier aus Altpapier etwas gelb aussieht und nicht so schön 

ist wie Toilettenpapier aus neuem Zellstoff, daß es vielleicht etwas 

unhygienisch ist. Wenn viele Leute leere Milchtüten sammeln und man 

daraus Toilettenpapier macht, ist das sinnlos, wenn viele Leute 

solches Toilettenpapier nicht verwenden wollen. Viele Leute sagen, 30 

man soll versuchen, so viel wie möglich wiederzuverwerten. 

Andererseits sagen viele Milchhändler, auch wenn man Flaschenmilch 

trinkt und die Flaschen wieder verwendet, verschmutzt man mit dem 

Wasser, mit dem man die Flaschen auswäscht, die Flüsse, und deshalb 

kann man Umweltverschmutzung nicht ganz vermeiden. 35 
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Die Konsumgesellschaft 
Wir kaufen uns, was uns gefällt. Man kauft nicht nur etwas zu essen 

oder trinken, sondern gibt auch Geld für die Freizeitgestaltung aus 

und für Hobbys, für die Gesundheit oder um die Natur zu genießen. 5 

Man kauft und verbraucht, und was übrig bleibt, wird weggeworfen, 

oder wie man in der Umgangssprache sagt, weggeschmissen, ohne viel 

darüber nachzudenken, was dann damit geschieht. Wir belasten durch 

diese Gedankenlosigkeit die Umwelt. Die Mengen, in denen man etwas 

kauft, bestimmt der Handel oder der Produzent, und oft muß man mehr 10 

kaufen, als man wirklich braucht, weil der Konsument kaufen muß, was 

angeboten wird. Was man nicht verbraucht, verdirbt oder kommt in die 

Mülltonne. Und den Preis für das alles bezahlen der Verbraucher. 

Ich habe gehört, daß viele Leute, die etwas mit dem Müll zu tun haben, 

nicht verstehen, warum so vieles weggeworfen wird, was man noch 15 

verwenden könnte. In Japan scheint man zu viel Geld zu haben. Die 

meisten Japaner tun nicht viel dafür, daß die Sachen lange halten. 

Wenn man z. B. aus einem Haus, das nach japanischer Art gebaut ist, 

in ein europäisches Haus umzieht, wirft man oft viele japanische Möbel 

weg, obwohl man sie noch gut verwenden könnte. Massenprodukte sind 20 

preiswert, aber es ist sehr teuer, kaputte Sachen zu reparieren. 

Deswegen wirft man viele Geräte sofort weg, wenn sie nicht mehr gut 

funktionieren, obwohl man sie nach einer Reparatur noch lange 

verwenden könnte. Das finde ich nicht gut. Ich denke, es wäre gut, 

wenn man sich nicht so oft etwas Neues kaufte. Die Waren müßten so 25 
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gut sein, daß sie lange halten und nicht so schnell kaputt gehen, 

und daß man sie gerne lange verwendet. 

In einigen Städten hat man schon angefangen, weggeworfene Sachen, 

die man noch verwenden kann, zu reparieren und billig zu verkaufen, 

aber solche alten Waschmaschinen oder Kühlschränke, die andere Leute 5 

schon weggeworfen haben, kaufen sich vor allem Ausländer. 

Zum Wegwerfen 
Seit etwa 170 Jahren verwendet man auch Eßstäbchen aus Holz, die man 

nur einmal verwendet. Heute verwendet man jährlich etwa 2 Milliarden 

Wegwerf-Eßstäbchen: etwa 200 Paar Eßstäbchen pro Person.4) 10 

4) „Yomiuri-Zeitung”, Tokio, 3. 4. 1990 

 

Um die Wälder in den Tropen zu schützen und dadurch auch den 

Treibhauseffekt zu mildern, sollte man nicht zu viele Bäume auf einmal 

fällen. Im Herbst 1984 hat sich eine Gruppe von Leuten gebildet, die 15 

sagen, man soll immer seine eigenen Eßstäbchen aus Kunststoff oder 

aus festem Holz bei sich haben, um damit in japanischen Restaurants 

zu essen, statt die Wegwerf-Eßstäbchen aus Holz zu verwenden, die 

man zum Essen bekommt. Viele Leute sagen aber, daß das fast gar nichts 

nützt, wenn nur ein paar Leute solche Eßstäbchen nicht mehr verwenden. 20 

Man sagt auch, daß solche Eßstäbchen aus Abfallholz hergestellt 

werden, das man zu nichts anderem mehr verwenden kann, außer daß man 

daraus solche Eßstäbchen macht. Dagegen sagen die Leute, die zu dieser 

Gruppe gehören, daß man immer an den Umweltschutz und die Müllprobleme 

denkt, wenn man immer Eßstäbchen bei sich hat und auf 25 

Wegwerf-Eßstäbchen verzichtet. Wegwerf-Eßstäbchen sind aber nicht 

das einzige Problem. Es gibt auch Fotoapparate zum Wegwerfen, die 

man nur mit dem Film verwenden kann, der schon drin ist, wenn man 

so einen Wegwerf-Fotoapparat kauft. 

Plastikkarten, die man zum Telefonieren in einer Telefonzelle oder 30 

beim Kaufen von Fahrkarten an einem Fahrkartenautomaten verwendet, 

sind auch eine Verschwendung von Rohstoff. Solche Karten sind 

nützlich, weil man kein Kleingeld braucht, und viele Leute kaufen 

solche Plastikkarten auch, weil sie dabei etwas Geld sparen, denn 

für 1000 Yen bekommt man z. B. eine Plastikkarte zum Telefonieren, 35 

die 1050 Yen wert ist. 
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Heutzutage wollen viele junge Mütter lieber Papierwindeln für ihre 

Babys verwenden als Stoffwindeln, weil man Windeln aus Papier einfach 

wegwerfen kann und sie nicht zu waschen braucht. Vor allem kaufen 

viele berufstätige Mütter, die nicht viel Zeit haben, sich um ihr 

Kind zu kümmern, solche Papierwindeln. Papierwindeln verwendet man 5 

nicht nur für Babys. Auch für alte Leute, die nicht mehr auf die 

Toilette gehen können, verwendet man Papierwindeln. Ich denke, es 

ist nicht schlecht, wenn man für solche alten Leute Papierwindeln 

verwendet, weil man es schon schwer genug hat, wenn man solchen alten 

Leuten helfen will, aber Mütter, die genug Zeit haben, sollten 10 

Stoffwindeln verwenden, weil man Papierwindeln nicht wieder 

verwenden kann und sie auch eine Belastung für die Umwelt sind. 

In Japan bekommt man in den meisten Supermärkten Einkaufstaschen aus 

Plastik, für die man nichts zu bezahlen braucht. Aber in einigen 

Supermärkten hat man angefangen, für solche Plastikbeutel Geld zu 15 

verlangen. In anderen Supermärkten bekommt man Einkaufsgutscheine, 

wenn man selber eine Einkaufstasche mitbringt. Wenn man für einen 

Plastikbeutel etwas bezahlen muß, bringen viele selber eine 

Einkaufstasche mit, um Geld zu sparen, aber mit Einkaufsgutscheinen 

hat man nicht viel Erfolg, weil es lange dauert, bis man so viel 20 

Gutscheine hat, daß man sich dafür etwas kaufen kann. Zwar 

interessieren sich einige Japaner für die Müllprobleme, aber viele 

Japaner denken noch viel zu wenig darüber nach. Statt selber eine 

Einkaufstasche mitzubringen, freuen sie sich, wenn sie einen 

Plastikbeutel bekommen, ohne etwas dafür zu bezahlen, weil sie später 25 

Abfälle in so einem Plastikbeutel zum Müllsammelplatz bringen können. 

Vor 10 Jahren sind viele Hausfrauen mit einem Einkaufskorb zum 

Einkaufen gegangen. Ich finde das am besten. Zumindest sollte man 

zum Einkaufen eine Einkaufstasche mitnehmen. 

Ich glaube, man sollte es sich nicht so bequem machen. Wenn man nicht 30 

bald damit anfängt, weniger zum Wegwerfen nach Gebrauch zu 

produzieren, werden unsere Nachkommen darunter zu leiden haben. 

Die Teilnehmer des Begegnungsprogramms 1991 haben berichtet: 
Frl. Shimizu: Ich habe am 26. 2. 1991 mit Frl. Daimo, Frl. Imai, Frl. 

Shigemoto, Frl. Nishiguchi, Frl. Okuda und Frl. Maeda eine Exkursion 35 

zu einer Müllverbrennungsanlage im Bezirk Itabashi gemacht. Wenn man 

in Takashimadaira aus der städtischen U-Bahn aussteigt, sieht man 
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gleich einen rot-weißen zweifarbigen Schornstein. Neben der 

Müllverbrennungsanlage gibt es viele öffentliche Gebäude: ein 

Schwimmbad, ein Haus für ältere Leute und Behinderte und 

Gewächshäuser. Zu der Müllverbrennungsanlage fahren viele Müllwagen. 

Da hat ein Beamter uns erklärt, wie der Müll da verbrannt wird, und 5 

wir haben uns einen Videofilm zum Thema !Vermeidung des Mülls: Was 

soll man tun?“ angesehen. Ich möchte zusammenfassen, was er dabei 

gesagt hat. In den 23 Bezirken von Tokio gibt es 14 öffentliche 

Müllverbrennungsanlagen, aber die meisten befinden sich an Flüssen 

oder in der Bucht von Tokio, ein Gebiet, das früher die Altstadt war. 10 

Deshalb hat das vor 20 Jahren zu einem Streit zwischen zwei Bezirken 

geführt. Manche Leute, auch die Bezirksbürgermeister, haben gesagt: 

„Warum sollen die Leute in der Altstadt den Müll aus den anderen 

Stadtteilen verbrennen? In der Umgebung der Müllverbrennungsanlagen 

wird die Luft immer schlechter. “  15 

Diese Müllverbrennungsanlage wurde 1 974 gebaut. Normalerweise hält 

eine Müllverbrennungsanlage 20 oder 25 Jahre. Einmal im Jahr wird 

sie zur Überprüfung einen Monat geschlossen. Dorthin wird der Müll 

von etwa 1000 Müllwagen in der Woche gebracht. Dort werden etwa 1200 

Tonnen Müll am Tag verbrannt. Dadurch wird die Müllmenge auf 5 % 20 

reduziert. Beim Verbrennen von Hausabfällen ist Hygiene wichtig, denn 

Hausabfälle enthalten viel Wasser und verfaulen. Die Müllmenge nimmt 

von Jahr zu Jahr zu. Das liegt an der Automatisierung bei den Firmen, 

denn für Schreibkomputer, Kleinkomputer und Kopiergeräte braucht man 

viel Papier. Das ist nicht gut für die Müllverbrennung, denn Papier 25 

verbrennt bei einer höheren Temperatur als anderer Müll, und deshalb 

hält die Verbrennungsanlage nicht lange, sondern geht schnell kaputt. 

Mit der Energie, die beim Verbrennen entsteht, wird in der 

Müllverbrennungsanlage, die wir uns angesehen haben, ein Schwimmbad 

geheizt und warmes Wasser für ein Altersheim erhitzt. Mit einem 30 

Dampfgenerator wird da auch Elektrizität erzeugt. Deshalb kann die 

Müllverbrennungsanlage sich selbst mit Elektrizität versorgen und 

verkauft auch noch Strom an eine Elektrizitätgesellschaft. 

Nachdem wir uns den Videofilm angesehen hatten, hat der Beamte uns 

die Müllverbrennungsanlage gezeigt. Die Müllautos, die hereinkommen, 35 

werden zuerst gewogen, um zu erfahren, wieviel Kilogramm Müll in dem 

Wagen ist. Dabei muß der Fahrer auch sagen, wieviel er wiegt. Wir 
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haben auch gesehen, wie der Müll mit einem Kran vom Müll-Lager in 

den Verbrennungsofen transportiert wird. Der Müll, den der Kran auf 

einmal befördert, wiegt 2 t. Im Steuerungsraum stehen viele Komputer. 

Fast alles wird in dieser Anlage von Komputern gesteuert. An den 

Anzeigegeräten sieht man gleich, wie hoch die Temperatur im 5 

Verbrennungsofen ist und wieviel Müll im Müll-Lager liegt. In diesem 

Raum steht auch ein Bildschirm, auf dem man sieht, wie der Müll 

verbrennt. Zum Schluß haben wir den Müll im Verbrennungsofen brennen 

gesehen. Die Flammen sind so stark und blendend hell, daß man nicht 

lange hineinsehen kann. 10 

Frl. Okuda hat gesagt: „Die Müllverbrennungsanlage ist viel schöner, 

als ich gedacht hatte. Ich denke, die meisten Leute haben von 

Müllverbrennungsanlagen eine schlechte Vorstellung, z. B. daß sie 

alt, schmutzig und schlecht für die Gesundheit sind. Es ist wichtig, 

daß Müllverbrennungsanlagen ein gutes Image bekommen und als sauber 15 

gelten. 

Frl. Nishiguchi hat gesagt: „Der Beamte hat gesagt, daß sie sich darum 

bemühen müssen, daß die Luft, die aus dem Schornstein kommt, keine 

schädlichen Gase enthält. Aber ich bin da etwas skeptisch und denke, 

daß in den Abgasen auch Schadstoffe sind, die schlecht für die 20 

Gesundheit sind.“ 

Frl. Daimo hat gesagt: „Das Müllaufkommen zu reduzieren, ist sehr 

wichtig. Der Videofilm, den wir uns angesehen haben, gibt dazu viele 

Tips und Ratschläge. Darüber habe ich mit meiner Mutter gesprochen.“ 

Nach der Exkursion habe ich darüber nachgedacht, warum es so viel 25 

Müll gibt. Ich denke, viele Leute kaufen mehr, als sie brauchen; 

außerdem hat man in Japan das Gefühl, daß es gut ist, etwas zu kaufen. 

Das liegt auch daran, daß es in Japan zu viel Werbung gibt. Z. B. 

werden die Fernsehsendungen von privaten Fernsehsendern alle 10 oder 

15 Minuten von Werbung unterbrochen. Dadurch werden manche Leute so 30 

etwas wie kaufsüchtig. Ist es gut, daß es so viel Werbung gibt? Werbung 

ist für die Konsumenten teilweise gut, weil man dadurch erfährt, was 

für neue Waren produziert werden. Aber die meiste Werbung dient nur 

den Firmen, die im Wettbewerb mit anderen Firmen möglichst viel 

verkaufen möchten. Bei den Waren selbst ist ein Problem, daß sie zu 35 

gut verpackt werden. Aus Verpackung wird später Müll. Das heißt, je 

besser man alles verpackt, desto mehr Müll gibt es. Das ist schlecht. 
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Dagegen kann man etwas tun, wenn man die Verpackung wieder verwendet. 

Wenn man Milch in einer Flasche kauft statt in einer Tüte, dann kann 

man die Flasche wieder verwenden. Aus Altpapier von den Firmen kann 

man auch wieder Papier machen, aber leider bekommt man in Japan für 

Altpapier fast kein Geld, und es ist billiger, den Rohstoff für die 5 

Papierproduktion zu importieren, denn man kann mit Yen im Ausland 

seit 2 oder 3 Jahren billig einkaufen. Aber Müllprobleme haben auch 

viel mit der Einstellung zum Leben und zum Geld zu tun. Es ist nicht 

so wichtig, wieviel man bezahlt, wenn man dabei bedenkt, daß man das 

Geld nicht der Firma gibt, sondern für den Umweltschutz ausgibt, wenn 10 

man z. B. Papier verwendet, das aus Altpapier gemacht wird. Aber 

Wiederverwertung kann man leider nicht alleine organisieren; dazu 

braucht man Hilfe von Leuten, die wissen, wie wichtig das ist, und 

darüber nachdenken, was man gegen die Müllprobleme tun kann und sollte. 

 15 

Die Teilnehmer des Begegnungsprogramms 1992 haben berichtet: 
Frl. Tanuma: Ich habe am 4. 12. 1991 eine Exkursion zu einer 

Müllverbrennungsanlage in der Stadt Chiba gemacht. Diese 

Müllverbrennungsanlage ist ganz in der Nähe von der Küste auf 20 

aufgeschüttetem Land. Dort wohnt niemand. Dort gibt es nur Betriebe 

und Parkanlagen zur Verbesserung der Luft.  

Ein Beamter hat mich durch die Müllverbrennungsanlage geführt. Er 

hat gesagt, was für Schwierigkeiten sie haben: 

-Es gibt zu viel Müll. In dieser Müllverbrennungsanlage kann man nur 25 

370 Tonnen Müll am Tag verbrennen, aber jeden Tag bekommen sie 440 

Tonnen Müll. Deshalb sind die Müll-Speicher überfüllt. 

-Mehr als 40 % des Mülls sind Altpapier, 7 % Metall und 9 % Glas. 

So etwas sollte man alles wiederverwerten, aber die Arbeiter können 

nur wenig davon aussortieren, wenn sie den Müll aus den Müllautos 30 
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in den Müll-Speicher kippen. 

 

-Sie wissen nicht, was sie mit der Asche machen sollen, die beim 

Müllverbrennen entsteht. Die Bucht von Tokio kann man nicht noch 

weiter zuschütten. Deshalb muß man die Asche zu einer anderen Bucht 5 

transportieren, um sie dort zur Landgewinnung aus dem Meer zu 

verwenden. Das auf diese Weise gewonnene Land, ist aber ganz nutzlos, 

denn in der Asche gibt es auch mehr als 10 % feinkörnige Plastikabfälle 

(Plaste) , Metall und Glas, so daß der aufgeschüttete Boden nicht 

fest wird. 10 

Damit weniger Müll entsteht, sollte man mehr Abfälle wiederverwerten 

und mehr alte Sachen wiederverwenden. Obwohl jeder weiß, daß man 

Altpapier, Metall und Glas nicht mit anderen Abfällen zusammen 

wegwerfen sollte, sondern wiederverwerten sollte, werfen viele Leute 

alles zusammen in den Müll, weil es lästig ist, die Abfälle zu 15 

sortieren. Man sollte mehr für den Umweltschutz tun, und die Behörden 

sollten dafür sorgen, daß weniger weggeworfen wird, was man noch 

verwenden oder wiederverwerten kann. 

Die Teilnehmer des Begegnungsprogramms 1993 haben berichtet: 
Frl. Yamazaki, Frl. Kawatei Und Frl. Okubo haben am 16. Dezember 1992 20 

eine Exkursion zu einer städtischen Müllverbrennungsanlage in 

Sagamihara gemacht. 

Frl. Yamazaki hat berichtet: „Als ich 10 Jahre alt war, habe ich auch 

eine Exkursion zu einer städtischen Müllverbrennungsanlage in Tokio 

im Bezirk Suginami gemacht. In fast allen städtischen Volksschulen 25 

machen die Schüler so eine Exkursion. Aber damals habe ich fast nichts 

davon verstanden, was ein Bearnter uns erzählt hat.“ 

Zu der Müllverbrennungsanlage gehört ein schöner Garten. Da sind 

viele Bäume. Dort, wo man den Müll von den Müllautos in den 

Müllverbrennungsofen wirft, ist der Luftdruck so geregelt, daß Luft 30 

von außen hereinkommt, aber kein Geruch nach außen dringt. Deshalb 

ist die Luft da nicht schlecht. 

In der Müllverbrennungsanlage sieht es sehr sauber aus. Da gibt es 

auch Duschen für die Beamnten, damit sie sich waschen können, ehe 

sie nach Hause gehen. 35 
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In Tokio wird an 3 Tagen in der Woche Müll abgeholt, den man gut 

verbrennen kann, z. B. Küchenabfälle, Papier, Holz und Pappe. Einmal 

in der Woche wird der andere Müll abgeholt, den man nicht gut 

verbrennen kann, z. B. leere Dosen, leere Flaschen und Plastikabfälle. 

Aber in Sagamihara werden nur leere Dosen und Flaschen extra abgeholt, 5 

weil man Glas und Metall als Sekundär-Rohstoffe wieder verwerten kann. 

In dieser Müllverbrennungsanlage kann man fast alles verbrennen. Auch 

in den Müllverbrennungsanlagen in Tokio kann man fast alles 

verbrennen, z. B. auch Plastikabfälle, aber das macht man nicht, weil 

es in Tokio zu viel Müll gibt und man das nicht alles verbrennen kann. 10 

Deshalb bringt man Müll, der dazu geeignet ist, auf eine Mülldeponie. 

Dort wirft man den Müll an der Küste ins Meer, damit im Meer künstliches 

Land entsteht. In der Müllverbrennungsanlage wird nicht nur Hausmüll 

verbrannt, sondern auch Küchenabfälle aus Restaurants und Altpapier 

aus Büros. 15 

In Tokio muß man alte Batterien selber in die Geschäfte zurückbringen, 

in denen man Batterien verkauft, aber in Sagamihara weden auch alte 

Batterien einmal in der Woche abgeholt. In der Müllverbrennungsanlage 

tut man die Batterien in große Kästen, und nach etwa einem Jahr bittet 

man eine Fabrik, in der man Batterien produziert, die alten Batterien 20 

abzuholen, um die Rohstoffe wieder als Sekundär-Rohstoffe zu 

verwenden. 

Die Beamten arbeiten in 2 Schichten. Jeder Beamte hat jeden vierten 

Tag frei. Am ersten Tag arbeitet man von 8 Uhr bis 20 Uhr und macht 

nur 45 Minuten Mittagspause. Am 2. Tag beginnt man abends um 20 Uhr 25 

mit der Arbeit und arbeitet 12 Stunden bis 8 Uhr am Morgen 3. Tages. 

In dieser Müllverbrennungsanlage wird Tag und Nacht gearbeitet, 24 

Stunden am Tag, auch am Neujahrstag. 

Frl. Okamura, Frl. Fujimoto, Frl. Yamazaki, Frl. Yamaguchi, Frl. 

Kondo, Frl. Shimokawa, Herr Naotsuka, Frl. Kabayashi und Frl. Okubo 30 

haben am 23. Februar 1993 eine Exkursion zur Müllverbrennungsanlage 

im Bezirk Itabashi gemacht. Daneben ist das städtische Schwimmbad 

des Bezirks und eine Schule für Behinderte. Die Hitze, die beim 

Verbrennen entsteht, verwendet man zur Stromerzeugung. Etwa 50 % des 

Stroms werden ans Elektrizitätswerk verkauft. Die Gebäude der 35 

Müllverbrennungsanlage sehen schön aus. 
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In Tokio gibt es 13 Müllverbrennungsanlagen. Bis 2010 werden noch 

10 Müllverbrennungsanlagen gebaut. Man sollte mehr 

Müllverbrennungsanlagen bauen, aber das kostet viel Geld. 

 

In Tokio wirft man 4,7 Millionen T Müll im Jahr weg. 20 % des Mülls, 5 

den man verbrennen kann, verbrennt man in Tokio aber nicht, sondern 

bringt ihn zu einer Mülldeponie, weil es nicht genug 

Müllverbrennungsanlagen gibt. Frl. Yamazaki hat sich darüber 

gewundert, daß man auch Müll, den man verbrennen kann, ins Meer wirft, 

weil es zu wenig Müllverbrennungsanlagen gibt. 10 

In der Müllverbrennungsanlage wird der Müll bei 1 000 Grad verbrannt. 

Frl. Yamaguchi hat berichtet: „In der Müllverbrennungsanlage wird 

der Müll viel besser verbrannt, als ich gedacht hatte.“ Da bemüht 

man sich sehr darum, daß die Luft nicht durch Staub und Abgase belastet 

wird. Dafür gibt es große Geräte, z. B. eine Filteranlage, mit der 15 

man die Asche aus der Luft entfernt. 

In der Müllverbrennungsanlage wird der Müll Tag und Nacht verbrannt. 

Die Leute arbeiten in 3 Schichten. Nur einen Monat im Jahr steht die 

Müllverbrennungsanlage still, damit man reparieren kann, was 

vielleicht nicht mehr lange hält. 20 

In Omori, einem Stadtteil von Tokio, gibt es ein Recyclingzentrum, 

in dem man alte reparierte Sachen bekommen kann, ohne etwas dafür 

zu bezahlen. Das sind Sachen, die andere Leute weggeworfen haben. 

Die Sachen reparieren Leute, die von der Stadt dafür bezahlt werden. 

Frl. Okubo hat gesagt: „Es war sehr gut, daß wir nach der Exkursion 25 

auf dem Weg zur U-Bahn auch noch etwas über Müllproblerne gesprochen 

haben.“ 

b) in Deutschland 
Für den Müll hat man heute schon fast keinen Platz mehr. Wenn man 

nicht in Dreck und Gestank ersticken will, muß man Müll vermeiden, 30 

Abfälle sortieren, so viel wie möglich wieder verwerten und 

verbrennen, was übrig bleibt. 

Müll vermeiden 
Die Hälfte des Hausmülls besteht aus Verpackungen. Vieles, was man 

kauft, ist mit viel Aufwand verpackt. Wenn man etwas für 100 DM kauft, 35 
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gibt man oft 10 DM davon nur für die Verpackung aus. Bei Getränken 

bezahlt man aber oft nur 10 % des Preises für den Inhalt und 90 % 

für die Verpackung. Die Verpackungskosten für kohlensäurehaltige 

Erfrischungsgetränke betragen z. B. für 0,3 Liter in einer 

Einwegflasche 17 Pfennig, in einer Weißblechdose 22 Pfennig, in einer 5 

Mehrwegflasche dagegen nur 3 Pfennig. Bei Einwegverpackungen muß man 

für die Abfallbeseitigung noch einmal etwa 2 Pfennig bezahlen.5) Man 

gibt zu viel Geld für die Verpackung und für die Beseitigung des 

dadurch entstehenden Mülls aus. Man sollte mit dieser Verschwendung 

aufhören. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Müll zu vermeiden: 10 

Man sollte wieder mit der Einkaufstasche zum Einkaufen gehen. Auch 

Plastiktüten sind zu schade, sie einfach wegzuwerfen. 

Man sollte nichts in Einwegverpackungen, sondern alles nur in 

Mehrwegflaschen einkaufen. 

Man sollte nur kaufen, was man wirklich braucht. Großpackungen sollte 15 

man nur kaufen, wenn man weiß, daß man wirklich so viel davon braucht. 

Bei allen Haushaltsgeräten sollte man darauf achten, daß sie lange 

halten und daß man sie einfach reparieren kann. 

Garten- und Küchenabfälle sollte man, wenn es geht, selber 

kompostieren: Man sollte daraus selber Kompost machen. 20 

5) „Müll kommt uns teuer zu stehen“, Umweltbundesamt, Berlin, 1988, 

Seite 13 - 14 

 

Müll sortieren und wieder verwerten 
Um die Umwelt zu schützen, aber auch um Geld zu sparen, sollte man 25 

Abfälle richtig sortieren und aussortieren, was man wieder verwerten 

kann. Beim Hausmüll sollte man Glas, Altpapier, organische Abfälle, 

Kunststoffe, Batterien und Sperr- und Sondermüll getrennt abfahren. 

Wenn Batterien oder Schadstoffe in eine Müllverbrennungsanlage 

geraten, gelangen Schadstoffe in die Luft und schaden unserer 30 

Gesundheit, aber das ist auch nicht gut für die Verbrennungsanlagen. 

Die Anlagen halten dann nicht so lange wie geplant, und man muß wieder 

dafür Geld bezahlen, um die Anlagen zu reparieren oder neue 

Müllverbrennungsanlagen zu bauen. 
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Altglas 
In Deutschland darf Bier zu 90 %, Mineralwasser zu 90 % und Limonade 

zu 80 % nur in Pfandflaschen verkauft werden. Deshalb gibt es in den 

Geschäften Getränke fast nur noch in Pfandflaschen. 

Man sollte Altglas zu den Sammelcontainern für Altglas bringen. In 5 

den Glascontainern sollte man das Glas nach Farben getrennt sammeln. 

Das ist wichtig, da z. B. bei der Herstellung von Weißglas nur weiße 

Scherben zugesetzt werden dürfen. Altglas wird in Altglascontainern 

schon sortiert gesammelt: Es gibt Container für weißes Glas und für 

buntes Glas. In Aufbereitungsanlagen wird das Altglas gereinigt, 10 

sortiert, mit Zusatzstoffen, aus denen man Glas macht, vermischt und 

eingeschmolzen. Daraus macht man dann wieder neue Gläser und Flaschen. 

Heutzutage werden bei der Herstellung von buntem Glas bis zu 60 % 

und bei der Herstellung von weißem Glas zu etwa 10 % Altglas 

verwendet.6) 15 

In der DDR war die Altglasverwertung besser als in der alten 

Bundesrepublik. Einwegflaschen und Einweggläser waren in der DDR 

verboten. Industrie und Handel waren dazu verpflichtet, alle 

Glasbehälter nur gegen Pfand abzugeben und leer wieder zurückzunehmen. 

Für Pfandflaschen bekommt man das Geld, das man beim Kauf als 20 

Flaschenpfand bezahlt hat, wieder zurück, wenn man die leeren 

Flaschen im Geschäft zurückgibt. 

6)“Die Zeit”, Hamburg, 23. 10. 1992, Magazin S. 48/49: Anzeige der 

Supermarktkette Rewe 

Altpapier 25 

Altpapier ist ein wichtiger Rohstoff, um Recyclingpapier 

herzustellen. Deshalb sagt man, Papier aus Altpapier ist 

Umweltschutzpapier. Auch Altpapier sollte man deshalb von den anderen 

Abfällen getrennt aufheben. Alleine in der Bundesrepublik werden 

jährlich etwa 5 Millionen Tonnen Altpapier gesammelt.7) Papier, Pappe 30 

und Kartons werden zu 49 % aus Altpapier hergestellt. Viele Produkte 

bestehen schon zu 100 % aus Altpapier.6) Auf Umweltschutzpapier ist 

oft ein blauer Umweltengel zu sehen, weil bei der Herstellung viel 

weniger frisches Wasser und auch weniger Energie verbraucht wird als 

bei anderem Papier und auch die Abwasserbelastung vermindert wird. 35 

Man sollte besonders für Toilettenpapier, Briefumschläge oder 

Papiertaschentücher keine Bäume mehr fällen. 
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7)“Umweltpolitik – Chancen für unsere Zukunft”, Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung, Bonn, Januar 1990 

Garten- und Küchenabfälle 
30 % des jährlich anfallenden Hausmülls sind Küchen- und 

Gartenabfälle. Organische Abfälle sollte man, sofern man die 5 

Möglichkeit dazu hat, kompostieren. Dadurch reduziert man die 

Müllmenge und erhält gleichzeitig wertvollen Kompost, mit dem man 

den Boden verbessern kann. Küchenabfälle kommen entweder in die ganz 

normale Hausmülltonne, auf den Komposthaufen oder neuerdings in 

vielen Orten in die Biotonne. Für das Abholen und Weiterleiten des 10 

Mülls sind die Städte und Gemeinden zuständig. Küchenabfälle werden 

zu Hause im Garten auf dem Komposthaufen oder in kommunalen 

Kompostieranlagen von Kleinstlebewesen zersetzt; daraus wird 

wertvolle Humuserde. 

Kunststoffe 15 

Jedes Jahr kommen in den alten Bundesländern 3 Millionen Tonnen 

Kunststoff abfälle zusammen.9) Die Hälfte davon kommt aus privaten 

Haushalten. Die Wiederverwertung von Kunststoffen ist schwierig, 

weil es davon zu viel Sorten gibt. Es gibt immer mehr 

Kunststoffabfälle, die sich auch in vielen Jahren nicht von selber 20 

auflösen und in den Kreislauf der Natur zurückkehren. Doch Plastik 

ist nicht gleich Plastik. Man entwickelt auch Kunststoffe, die sich 

selbst zersetzen. Es soll vielleicht sogar eines Tages Joghurtbecher 

geben, die man mitessen kann, und es gibt auch schon Plastikfolien, 

die sich zersetzen und dann in der Erde als Dünger wirken. Aber es 25 

ist viel besser, wenn man Joghurt selber herstellt, denn das kostet 

weniger Geld als fertig abgepackte Ware, und man vermeidet 

gleichzeitig einen großen Haufen von Plastikbechern im Mülleimer. 

Es ist auch möglich, Kunststoffabfälle in qualitativ hochwertiges 

Rohöl zurückzuverwandeln, aber das Verfahren, die 30 

„Abfall-Hydrierung“, ist technisch aufwendig und teuer. 

9)“Umweltpolitik – Chancen für unsere Zukunft”, Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung, Bonn, Januar 1990, Seite 60 

Lumpen  
Alte Kleider sollte man in die Altkleidersammlung geben. Es gibt aber 35 

auch viele Geschäfte, in denen man alles, was andere noch anziehen 



Seite 20 

 

 

können, verkaufen oder verschenken kann. Damit hilft man anderen und 

tut auch etwas für den Umweltschutz. 

Batterien 
Für fast alle transportablen Elektrogeräte, z. B. Taschenrechner, 

Uhren, Radios oder Kameras, braucht man Batterien. Leider haben diese 5 

Batterien oft nur eine kurze Lebensdauer und werden sehr schnell zu 

Müll. Aber alle Batterien enthalten umweltgefährdende Substanzen, 

z. B. Quecksilber, Blei, Nickel, Zink oder Cadmium. Bei Batterien 

werden zwei Sorten unterschieden. Die nicht markierten Batterien kann 

man in die Mülltonne wegwerfen. Seit 1989 enthalten sie nur noch 10 

geringe Mengen des giftigen Quecksilbers. Alle anderen Batterien 

tragen dieses Zeichen: 

 

Das bedeutet: Vorsicht - giftige Batterie! Solche Batterien sollte 

man nach Gebrauch in das Geschäft zurückbringen, in dem man sie 15 

gekauft hat, oder zur Sondermüllsammlung bringen. Wenn man sie nicht 

mehr verwenden kann, darf man sie nicht in den Hausmüll werfen. 

Deshalb sollte es immer mehr Produkte geben, die mit Sonnenbatterien 

funktionieren. In vielen Taschenrechnern oder Uhren sind schon 

Solarzellen. Da diese Produkte keine Batterie erhalten, entstehen 20 

da auch keine Umweltprobleme durch Batterien. 

Altöl (Motorenöl von Autos) 
Altöl ist eine richtige „Giftbrühe“. Es enthält nicht nur das Gewässer 

schädigende Mineralöl, sondern auch weitere Schadstoffe wie 

Lösemittel oder Schwermetalle. Deshalb wird streng bestraft, wer 25 

Altöl nicht ordnungsgemäß beseitigt. Wer Altöl einfach in den Müll 

wirft oder in die Kanalisation gießt, kann mit einer Geldbuße bis 

zu 100.000 DM bestraft werden. Wer ein Gewässer mit Altöl verschmutzt, 

kann bis zu 5 Jahren Gefängnis erhalten.10) Deshalb ist jede 

Motorenöl-Verkaufsstelle dazu verpflichtet, Altöl kostenlos 30 
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zurückzunehmen. Große Mengen (über 2.000 Liter) werden sogar 

kostenlos abgeholt. 

10)“Im Zeichen der Zeit”, Umweltbundesamt, Berlin, 1989, Seite 31 

Medikamente 
Medikamente sind etwas für Kranke. Aber Medikamente enthalten oft 5 

Stoffe, die im Zusammenwirken mit anderen Stoffen umweltschädlich 

sein können. Medikamente können auch verderben und sind dann 

wirkungslos oder sogar gefährlich. Deshalb sollte man sich nur so 

viel Medikamente vom Arzt verschreiben lassen, wie man innerhalb 

eines überschaubaren Zeitraums tatsächlich benötigt, denn sonst weiß 10 

man oft nicht, wie man sie wieder los wird. Apotheker helfen einem 

auch dabei, alte Medikamente zu beseitigen.  

Sperr- und Sondermüll 
Nicht nur Batterien, Altöl und Altmedikamente gefährden die Umwelt. 

Hausmüll besteht nicht nur aus Küchenabfällen, sondern auch aus 15 

Abfällen, die verschiedene Chemikalien enthalten. 

Pflanzenschutzmittel, Fleckentferner, Lack, Lösemittel und 

Rostschutzfarben enthalten Chemikalien, die schädliche Auswirkungen 

auf die Umwelt haben. Schadstoffe aus dem Müll gelangen im 

Komposthaufen oder in der Mülldeponie mit dem Regenwasser in tiefere 20 

Erdschichten und verschmutzen das Grundwasser. In vielen Städten und 

Dörfern finden regelmäßig "Sondermüll-Sammlungen“ statt. Der Handel 

nimmt auch oft solchen Sonderabfall zurück. Wenn man diese Abfälle 

richtig sammelt, können solche Stoffe umweltschonend beseitigt, 

manchmal sogar wieder verwendet werden. 25 
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Neue Wege zur Wiederverwertung von Verpackungsabfällen  
Die Bundesregierung hat am 14. 11. 1990 die 

„Verpackungsverordnung“ verabschiedet, nach der Hersteller und 5 

Handel künftig als Verursacher die Verantwortung für gebrauchte 

Verpackungen übernehmen müssen. Schon am 28. 9. 1990 hatte die 

deutsche Industrie die „Duales System Deutschland GmbH“ (DSD) 

gegründet, um in ganz Deutschland ein Sammel- und Verwertungssystem 

für gebrauchtes Verpackungsmaterial einzurichten Firmen, deren 10 

Verpackungen man wieder verwerten kann, schließen mit der DSD einen 

Vertrag. Sie bezahlen der DSD etwas dafür, daß sie auf ihre 

Verpackungen einen „Grünen Punkt“ drucken dürfen. Der "Grüne 

Punkt“ soll dem Käufer zeigen, daß der Hersteller die 

Wiederverwertung der Verpackung garantiert, wenn er die Verpackung 15 

in einen gelben Müllsack der DSD wirft.11) Aber bei vielen Verpackungen, 

auf denen der „Grüne Punkt“ ist, weiß man noch nicht, wie man sie 

wiederverwerten soll. Wahrscheinlich kann man sie nur zu einer 

Mülldeponie bringen. 

Die Gebühren hängen davon ab, wieviel Verpackungsmaterial sie für 20 

ihre in Deutschland verkauften Produkte verwenden. Für Waren mit dem 

Grünen Punkt zahlt der Verbraucher einige Pfennige mehr. Davon warden 

Sortier- und Verbrennungsanlagen gebaut, neue Müllsammelbehälter 

aufgestellt und Tausende von Müllwerkern bezahlt.11) 
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Die Verbraucher sollen die Verpackungen mit dem Grünen Punkt in einen 

Container werfen, den die DSD aufstellt, oder in die gelben Müllsäcke 

der DSD, die die gebrauchten Verpackungen abholt und dafür sorgt, 

daß sie wiederverwertet werden. 

Aber viele bezweifeln, daß das ein sinnvolles System ist, um die 5 

Müllprobleme zu lösen. Die Aufbereitung der Sekundär-Rohstoffe 

kostet viel Energie und belastet die Umwelt mit giftigen Chemikalien. 

Auch der am Ende gewonnene Rohstoff sei ziemlich minderwertig. 

Außerdem können die Vertragsfirmen des „Dualen Systems“ nicht allen 

Plastikmüll wiederverwerten, den man wegwirft. Tausende von Tonnen 10 

Plastikabfälle, z. B. Milchtüten, Quark-Becher und Shampoo-Flaschen, 

häufen sich in den Containern der „Verwertungsgesellschaft für 

gebrauchte Kunststoffverpackungen“.12)  

Seit einigen Jahren exportiert ein Müllhändler europäischen 

Plastikmüll in asiatische Länder z. B. Malaysia, Indonesien und die 15 

Philippinen. Dafür bekommt der Müllhändler von der deutschen Firma, 

die die Haufen von Plastikabfällen loswerden will, viel Geld: für 

jede Tonne rund 450 Mark.13) Ein Schuhfabrikant in Indonesien 

verwendet die Plastikabfälle als Sekundär-Rohstoff zur Produktion 

einfacher Plastiksandalen. Auch das „Duale System“ ist einer seiner 20 

Lieferanten - indirekt über einen der DSD-Partner, die 

„Vermarktungsgesellschaft für Sekundär-Rohstoffe“. 

Ich denke, die Wiederverwertung von Müll ist nur der zweitbeste Weg, 

die Müllprobleme zu lösen. Erstens sollte man Müll vermeiden, auf 

Verpackungen verzichten, Behälter zum Einkaufen mitnehmen -für Milch 25 

z. B. eine Milchkanne; so viel wie möglich lose (unverpackt) kaufen 

und überflüssigen Konsum reduzieren. 

12) Beilage der „Süddeutschen Zeitung“ Nr.106 vom 10. Mai 1993, Seite 

31 

13) „Der Spiegel“ Nr.25 1993, Seite 40 30 

Verordnungen über Verpackungen in Deutschland 
Seit dem 1. 12. 1991 sind die Erzeuger verpflichtet, die Verpackungen, 

die verwendet werden, um die Waren vom Erzeuger zum Geschäft zu 

bringen, wieder zurückzunehmen. Dann wurden die Geschäfte am 1. 4. 

1992 dazu verpflichtet, die äußere Verpackung, die zusätzlich zur 35 

eigentlichen Verpackung der Ware z. B. als Karton, in dem die 

Zahnpastatube ist, für die Ware wirbt, auf Wunsch des Kunden zu 
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entfernen, oder Sammelbehälter für die verschiedenen 

Verpackungsarten bereitzustellen, damit die Kunden die äußere 

Verpackung dort zurücklassen können. Drittens können die Verbraucher 

seit dem 1. 1. 1993 alle Verkaufsverpackungen, die erst überflüssig 

werden, nachdem man den Inhalt verbraucht hat, kostenlos beim Händler 5 

zurückgeben. Um die Geschäfte von dieser Rücknahmepflicht zu 

entlasten, ist die „Duales System Deutschland GmbH“ gegründet worden. 

Mit ihrer Hilfe sollen die Verkaufsverpackungen unabhängig von der 

öffentlichen Müllabfuhr weggebracht werden. 

11) „Merkur“ Nr. 522/523, Stuttgart, Sept./Okt. 1992, S. 801 10 

(Christian Schütze, Redakteur für Umweltpolitik, „Süddeutsche 

Zeitung“, München) 

Müllverbrennungsanlagen 
Für den Müll wird es in Zukunft immer weniger Platz geben, denn die 

Aufnahmefähigkeit der Mülldeponien ist begrenzt, und Standorte für 15 

neue Deponien sind kaum noch zu finden. Niemand möchte Mülldeponien 

in seiner Nähe haben. Deshalb muß man künftig noch mehr Müll 

verbrennen. Müllvermeidung und Müllverbrennung hängen eng 

miteinander zusammen: Je weniger sich jeder bemüht, Müll zu vermeiden, 

desto mehr Müll muß man verbrennen. Aber auch wenn alle sofort 20 

anfingen, alles zu tun, um Müll zu vermeiden und möglichst viel wieder 

zu verwenden und wieder zu verwerten, wäre das Problem noch nicht 

vollständig gelöst. In Westdeutschland wird in 48 

Hausmüllverbrennungsanlagen etwa ein Drittel des Abfalls in Rauch 

und Asche verwandelt. 1989 mußte man in der Bundesrepublik 220 25 

Millionen Tonnen Abfälle beseitigen. Davon waren 27 Millionen Tonnen 

Hausmüll und 193 Millionen Tonnen Industriemüll.12) Künftig muß die 

Hälfte aller Abfälle verbrannt werden. Vermutlich braucht man bis 

zum Jahre 2000 eine Verbrennungskapazität von 10 bis 15 Millionen 

Tonnen Müll pro Jahr; das heißt, daß man neue, zusätzliche 30 

Müllverbrennungsanlagen bauen muß. 

Um die Rückstände bei der Verbrennung zu reduzieren, werden bei der 

Kernforschungsanstalt in Karlsruhe bereits neue Methode und 

Verfahren erprobt. Eine „Tamara“ genannte Versuchsanlage 

(„Testanlage zur Müllverbrennung, Abgasreinigung, 35 

Rückstandsverwertung und Abwasserbehaltung“) steht bereits in 

Oberhausen. Das Verfahren sieht so aus: Rauchgas wird durch Filter 

geleitet und gefiltert. Bisher wurde, was in dem Filter war, also 
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die Filterrückstände, entweder direkt deponiert oder in Fässern 

verpackt und in Bergwerken deponiert, in denen man schon alle 

Rohstoffe abgebaut hatte, aber hier werden die Schwermetalle durch 

Erhitzen aus dem Filterstaub herausgewaschen, und Schlacke wird noch 

einmal in den Verbrennungspozeß zurückgebracht. Was übrig bleibt, 5 

kann man problemlos deponieren. Auf diese Weise wird hier die 

Schadstoffbelastung auf ein Minimum reduziert.  

12) „Umweltpolitik — Chancen für unsere Zukunft“, Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung, Bonn, Januar 1990, Seite 59 

Müll heizt so gut wie Braunkohle. Die Müllverbrennung hat viele 10 

Vorteile: Die Wärme, die dabei entsteht, kann zum Heizen und zur 

Stromerzeugung verwendet werden. Die Verbrennungsrückstände können 

zumindest teilweise im Straßenbau oder als Baustoffe eingesetzt 

werden. Trotzdem haben viele Leute große Bedenken gegen die 

Müllverbrennung. Der Grund dafür sind die Abgase, von denen Umwelt- 15 

und Gesundheitsschäden befürchtet werden. Bei der Verbrennung von 

normalem Hausmüll können Giftstoffe entstehen, z. B. Schwefeldioxin, 

Staub, Stickoxide oder Kohlenmonoxid. Die gesetzlichen Bestimmungen, 

wie z. B. die TA Luft, schreiben aber vor, daß aus den Schornsteinen 

von Müllverbrennungsanlagen keine gesundheitsgefährdenden Mengen 20 

solcher Schadstoffe emittiert werden dürfen.13) Die Technische 

Anleitung zur Reinigung der Luft wurden am 1. März 1986 verbessert. 

Sie setzt Emissionsgrenzwerte für 200 staub- und gasförmige 

Schadstoffe fest. In der TA Luft werden auch Belastungsgrenzen 

festgesetzt: Für die wichtigsten Schadstoffe gelten Grenzwerte, die 25 

bei neuen Anlagen nicht überschritten werden dürfen. Als Emission 

bezeichnet man die von einer Anlage oder einem Produkt ausgehende 

Umweltbelastung: Luftverunreinigung, Strahlung, Lärm, Wärme und 

Erschütterungen. Dagegen bezeichnet man als Immission die auf einen 

Menschen, ein Tier oder eine Pflanze einwirkende Umweltbelastung. 30 

Diese Bestimmungen sorgen dafür, daß Müllverbrennungsanlagen die 

Gesundheit nicht gefährden. Müllverbrennung ist also nicht risikolos. 

Art und Menge der Abgase hängen von vielen Faktoren ab. Aber moderne, 

gut kontrollierte Anlagen verursachen hoffentlich keine 

besorgniserregende Schadstoffbelastung. 35 

13) „Umweltpolitik - Chancen für unsere Zukunft“, Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung, Bonn, Januar 1990, Seite 17 
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in der DDR 
In der DDR hat man bei den Abfällen drei Sorten unterschieden. Als 

Siedlungsabfälle bezeichnete man alles, was in die Mülleimer kam, 

sowie Sperrmüll, Schmutz von den Straßen, Laub und Holzreste. 

Sekundärrohstoffe, kurz Sero genannt, sind Abfälle, die gesammelt 5 

und wieder verwertet wurden: Altmetall („Schrott“), Glas, Lumpen, 

Altöl, Küchenabfälle und Altpapier. In der DDR kaufte ein staatlicher 

Konzern, der VEB* Sekundärrohstoff-Erfassung, in vielen 

Sero-Annahmestellen in allen Stadtteilen solche Abfälle an. Dafür 

hat der Staat dem Konzern Geld gegeben, denn dadurch wurden Rohstoffe 10 

gespart, und es gab weniger Müll. Seit es die DDR nicht mehr gibt, 

gibt es auch diese staatlichen Subventionen nicht mehr, und viele 

Sero-Annahmestellen mußten geschlossen werden. In jedem Bezirk der 

DDR gab es einen VEB Sero. Ihm unterstanden jeweils die 

Altstoff-Erfassungs-Betriebe in den Städten. Diese Betriebe hatten 15 

mit mehr als 6000 Schulen Sammelvereinbarungen. Die Schüler brachten 

z. B. Altpapier mit in die Schule, und dorthin kam ein Lkw von der 

Sero, um alles abzuholen. Auf diese Weise sparte man Transportkosten 

und Benzin. Industrie- und Gewerbemüll, der ebenfalls zum Teil wieder 

verwertet werden kann, brachte man auch zu speziellen 20 

Sero-Annahmestellen. Auf diese Weise wurden etwa 39 % aller in der 

DDR angefallenen festen Abfälle verwertet. Rund 52 Millionen Tonnen 

wurden deponiert, etwa 6,5 Millionen Tonnen verbrannt.14)** 

Am 28. 8. 1990 hat Gruppe Q beim Japanseminar für DDR-Bürger in Berlin 

eine Exkursion zu der Sero-Sammelstelle Nr. 16015 im Bezirk 25 

Prenzlauer Berg gemacht. Frl. Kuboki hat berichtet: „Ich empfehle, 

sich eine Sero-Sammelstelle in Berlin anzusehen, aber ich habe leider 

gehört, daß viele Sero-Sammelstellen geschlossen worden sind. 

Deswegen muß man sich vorher erkundigen, ob es die Sero-Sammelstelle, 

die man sich ansehen möchte, noch gibt. Man sollte sich auch vorher 30 

anmelden, denn manchmal ist dort geschlossen, weil sie gerade leere 

Flaschen wegbringen.“ 

* volkseigener Betrieb 

14) "Der Einigungsprozeß als Chance für die Umwelt“, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, 1990, Seite 54/5 35 

** 54 % auf Mülldeponien, 39 % Wiederverwertung, 7 % verbrannt 

Dazu hat sie uns ein Foto von einem Aushang in der Sero-Sammelstell 

mitgebracht, auf dem steht: “Flaschen und Gläser werden nur in 
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gereinigtem Zustand entgegengenommen. Kappen und Ringe sind vor 

Abgabe zu entfernen.“ Darunter steht: „Kundeninformation für den 

Aufkauf von Alttextilien WERTER KUNDE! Die Volkswirtschaft braucht 

auch Ihre Sekundärrohstoffe. Es können jedoch nur saubere und den 

Qualitätsanforderungen der Verarbeitungsindustrie entsprechende 5 

Sekundärrohstoffe aufgekauft werden. 

Nicht aufgekauft werden: Miederwaren (außer BH), Regen- und 

Pelzbekleidung, fellbehaftete Textilien, plast- und 

elastbeschichtete Textilien, Erntebindegarne, Teppiche und andere 

Fußbodenbeläge.“ Da steht auch noch, daß das alles im Gesetzblatt 10 

der DDR vom 12. 8. 1976 steht. 
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Beispiele aus Deutschland 
In Berlin gibt es Studenten, die in der Universität eine Tasse haben, 

aus der sie Kaffee oder Tee trinken. Alle Tassen hängen an Haken an 

einer Wand, und jeder Student hat zu seinem Haken einen Schlüssel, 5 

damit niemand aus seiner Tasse trinkt. Da gibt es auch Abwaschanlagen, 

an denen die Studenten ihre Tasse abwaschen, nachdem sie Kaffee 

getrunken haben. Man kann auch Kaffee aus einem Pappbecher trinken. 

Dann wirft man den Pappbecher in einen besonderen Müllkasten, damit 

man die Pappe wiederverwerten kann. Aber viele Studenten denken, es 10 

ist nicht gut, aus einem Pappbecher zu trinken. 

 

In einem Bonner Kindergarten versuchen die Kindergärtnerinnen, den 

Kindern beizubringen, was man zur Lösung der Müllprobleme tun kann. 

Die Kinder bringen sich Kleinigkeiten zu essen in kleinen 15 

Plastikdosen mit, die man immer wieder verwenden kann, und etwas zu 

trinken in einer Feldflasche. Da gibt es 3 Müllkästen, damit die 

Kinder sich daran gewöhnen, Abfälle richtig sortiert wegzuwerfen. 

 

Reduzierung des Hausmülls 20 

Leute, die an den Umweltschutz denken, gehen mit einer Einkaufstasche, 

einem Netz oder einem Einkaufskorb zum Einkaufen und nehmen zum 

Beispiel eine Plastikdose mit, in die ihnen der Verkäufer Wurst oder 

Käse legt. Dabei muß man aber auch auf die Sauberkeit achten, 

besonders wenn man Fleisch oder Wurst kauft. Im "Siegerländer 25 

Wochen-Anzeiger“ vom 11. 3. 1992 (15. Jahrgang Nr.11) stand, daß ein 

Professor von der Fachhochschule Lippe gesagt hat, Behälter, die man 

selber mitbringt, seien nicht sauber, denn der Behälter werde in einer 

Tasche, die man auch anderweitig verwendet, zum Geschäft gebracht. 

Er sagt auch, Krankheitserreger könnten auf den Ladentisch gelangen, 30 

auf dem die Ware dem Kunden übergegeben wird. Deshalb denkt Prof. 

Stiebling, auf etwas Papier als Verpackung kann man nicht verzichten. 


