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In Afrika werden keine Altreifen aus Deutschland entsorgt
Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

Durch eineKooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von circa 49

Millionen Zeitungen ange-
hören, erscheint in den An-
zeigenblättern regelmäßig
ein Faktencheck des un-
abhängigen und gemein-
nützigen Recherchezent-
rums Correctiv. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion
deckt systematischeMiss-

stände auf und überprüft ir-
reführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unse-
reWahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/fak-
tencheck.

Entsorgt Deutschland Alt-
reifen in Afrika, wo sie ver-
brannt werden? Ein Video
suggeriert das. Darin ist
ein Reifenfriedhof zu se-
hen, allerdings nicht in Afri-
ka. Das Bundesumweltmi-
nisterium dementiert die
Entsorgung von Reifen aus
Deutschland im Ausland.

„Während in Deutsch-
land der Verbrennungs-
motor abgewickelt wird,
werden in Afrika die Altrei-
fen fachgerecht entsorgt“,
wird in einem Video ein-
geblendet, in dem in ei-
ner kargen Landschaft ein
Meer aus unzähligen her-
umliegenden Reifen zu se-
hen ist. Im Hintergrund ist
eine gewaltige schwarze
Rauchsäule zu sehen – of-
fensichtlich brennt der Rei-
fenfriedhof. In einigen Ver-
sionen des Videos, das in
Sozialen Netzwerken ver-
breitet wird, wird am Ende
ein Parteilogo der Grünen
eingeblendet.

Der etwa eine Minute
lange Clip wurde in meh-

reren Facebook-Beiträgen
teilweise hunderte Male ge-
teilt und kursiert auch auf
Whatsapp.

Über eine Google-Suche
nach den Stichworten„tires
fire africa“ sind wir bei un-
serer Recherche auf einen
Artikel des britischen Medi-
ums The Sun vom 4. August
gestoßen, in dem es um die-
ses Video geht. Demnach
ist tatsächlich ein in Brand
geratener Reifenfriedhof
zu sehen – allerdings nicht
in Afrika, sondern in Ku-
wait, einem kleinen Land
am persischen Golf, das an
Saudi-Arabien und den Irak
grenzt, also nicht zu Afrika
gehört, sondern zu Asien.

Bundesumweltministerium:
Deutschlandentsorgtkeine
Reifen inKuwait

Wir haben das Bundesum-
weltministerium gefragt,
ob Deutschland Reifen in
Kuwait entsorgt. Ein Spre-
cher antwortete uns, dass
das nicht der Fall sei: „Sol-

che Exporte haben seit In-
krafttreten der Abfallver-
bringungsverordnung im
Jahr 2007 nicht stattgefun-
den. Auch wurden nach
unserem Kenntnisstand
in den letzten Jahren kei-
ne gebrauchten Reifen ex-
portiert.“

Konkrete Auskunft da-
rüber, was aus Deutsch-
land exportiert wurde, gibt
die Außenhandelsstatis-
tik. Laut des Sprechers des
Bundesumweltministeri-
ums ist die aktuellste Statis-
tik aus dem Jahr 2019. Darin
fänden sich „keine Expor-
te unter der Warennum-
mer 40122000 (Luftreifen,
gebraucht) nach Kuwait“.
„Somit wird davon ausge-
gangen, dass auch keine
solchen Reifenexporte nach
Kuwait stattgefunden ha-
ben“, schreibt der Sprecher.

Wie Altreifen recycelt
werden, darüber informiert
das Umweltbundesamt auf
seiner Webseite. Dort heißt
es, dass Altreifen durch-
aus mitunter verbrannt

werden, etwa für die Ze-
mentherstellung. Ein ande-
rer Teil wird zu elastischen
Gummimatten, Isolierplat-
ten und als Füllmaterial bei
Kunstrasen und Tennisplät-
zen recycelt.

Aus alten Reifen neue
Reifen zu machen, ist je-
doch nicht möglich. We-
gen der hohen Qualitäts-
anforderungen „erfolgt der
Einsatz von Recyclingmate-
rial bei der Herstellung von
Neureifen nur in geringem
Umfang“, wie das Umwel-
tamt auf seiner Webseite

mitteilt.
Fazit: Die Behauptung

im Video ist falsch. Es sind
keine Reifen in Afrika, son-

dern in Kuwait zu sehen.
Deutschland entsorgt laut
Bundesumweltministeri-
um keine Altreifen dort –

und hat schon seit mehre-
ren Jahren überhaupt keine
Altreifen exportiert.
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Das Bundesumweltministerium dementiert die Entsorgung von Reifen aus Deutschland imAusland.
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Heimtrainer Fitness-Fahrrad „Go“ mit Trainings-DVD
• Gelenkschonendes Training
• Fit & aktiv bleiben in nur 15 Minuten pro Tag
• Verlieren Sie überflüssige Pfunde
• Steigern Sie Vitalität & Beweglichkeit

Bestellung: www.orbisana.de/aachen
Artikelnr.: 6145560

Bauchtrainer & Rückentrainer
Ganz einfach effektiv trainieren!
• Für Bauch- & Rückenmuskeln
• Stabil & langlebig
• Einfach in der Handhabung
• Platzsparend verstaubar
• Inklusive Anleitung mit Übungsbeispielen

Bestellung: www.orbisana.de/aachen
Artikelnr.: 5261638

Elektrische Wärmflasche, kabellos
• Elektrische Wärmflasche
• Für wohlige Wärme an Bauch, Rücken, Nacken etc.
• Kabellos und elektrisch immer wieder aufheizbar
• Hält die Wärme über mehrere Stunden
• Hülle aus weichem Fleece-Stoff
• Auch als Hand- und Fußwärmer nutzbar

Bestellung: www.orbisana.de/aachen
Artikelnr.: 6146345

9,99€

Bei den Blitzangeboten handelt es sich um zeitlich limitierte
Sonderaktionen aus der Orbisana Gesundheitswelt.
Die Sonderaktion gilt bis zum 12.9.2021, 24 Uhr und nur
solange der Aktions-Vorrat reicht. Die Blitzangebote sind mit
anderen Aktionen nicht kombinierbar.

15,99€109,90€


