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Regional sehr unterschiedlich
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EUROPÄISCHE UNION: Bis 2025 sollen mindestens 55 Prozent der Abfälle recycelt werden

Gedicht über Impfungen wurde
nicht von Tucholsky, sondern
von einem Satire-Autor verfasst
Ein angebliches Gedicht
von Kurt Tucholsky über
Impfungen kursiert auf
Facebook. Es stammt aber
nicht von ihm, sondern
von einem Satire-Autor.

Tucholsky, sondern vom Titanic-Autor Oettle stammt.
Kurt Tucholsky starb bereits
1935. Zudem spricht Oettle
von sich selbst in der dritten
Person. Ende 2019 hatte
ebenfalls er mit dem satiriAuf Facebook kursiert ein
schen Gedicht „Zur Versachangebliches Gedicht des Au- lichung der Böllerdebatte“
tors Kurt Tucholsky mit dem die Debatte um SilvesterTitel „Zur Versachlichung
feuerwerk thematisiert.
der Impfdebatte“. Es wird
Auch dem Youtuber Rezo
behauptet, dass es im Jahr
wurden erfundene Zitate
1928 entstanden sei und
sich auf die Diphtherie-Imp- zugeschrieben
Titanic-Autor Oettle hatte
fung beziehe. In Bezug auf
damalige Impfgegner heißt im Sommer dieses Jahres
schon einmal für einige Veres in dem angeblichen Tuwirrung gesorgt, als er dem
cholsky-Gedicht, sie seien
Youtuber Rezo erfundene
„nicht schlechter, nur weil
Zitate zur Impfung in den
sie Ignoranten sind“. Man
Mund legte. Rezo hatte
solle Impfverweigerer dennoch nicht umbringen, son- 2019 mit seinem Video „Die
Zerstörung der CDU“ und
dern es reiche „der Knast“.
Einige Nutzer auf Facebook mit weiteren die Politik angreifenden Beiträgen vor der
halten den Text offenbar
Bundestagswahl Millionen
tatsächlich für einen Text
Klicks auf Youtube und ein
des namhaften deutschen
breites Medienecho erzielt.
Schriftstellers Kurt Tucholsky. Sie schreiben „Die GeKurt Tucholsky war einer der
schichte wiederholt sich!“
bedeutendsten deutschen
und „Unglaublich, wie dieSchriftsteller und Poeten der
ses Tucholsky-Gedicht zur
Diphtherie-Impfung (1928!!) 1920er Jahre, der viele humoristische Texte veröffentin die heutige Zeit passt“.
lichte und einige Jahre ChefDas Gedicht stammt jedoch redakteur einer Satire-Zeitschrift war. Der kritische und
weder aus dieser Zeit noch
auch politisch aktive Berliner
von Tucholsky, sondern ist
sah die aufziehende Gefahr
aktuell und wurde von eidurch die Nationalsozialisnem Satire-Autor verfasst.
ten kommen und kritisierte
Satire-Autor weist selbst
Hitler offen, konnte dessen
darauf, dass das Gedicht
politischen Aufstieg jedoch
von ihm und nicht von
nicht verhindern. Schon
Tucholsky stammt
1929 hatte Kurt Tucholsky
Auf Twitter wurde das GeDeutschland den Rücken
dicht von Cornelius W. M.
gekehrt und lebte dauerhaft
Oettle veröffentlicht. Er ist
in Schweden, wo er sechs
Autor des Satiremagazins
Jahre später im Alter von
Titanic. Unter seinem Bei45 Jahren starb.
trag merkt er an: „Da es Fragen zum Ursprung des GeFAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE
dichts gibt: Tucholsky hatte ln den Anzeigenblättern des BVDA ersich beim Schreiben wohl
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
am 2019 erschienenen GeRecherchezentrums CORRECTIV. Die
dicht ‚Zur Versachlichung
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
der Böllerdebatte‘ von Cor- systematische Missstände auf und übernelius W. M. Oettle orienprüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
tiert.“ Ein klarer Hinweis,
dass es sich bei diesem Ge- unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnachdicht um Satire handelt und richten schützen können, erfahren Sie
das Gedicht eben nicht von unter correctiv.org/faktencheck

von Thomas Knackert

Braun, gelb, blau, grün, grau
– Deutschland trennt den
Müll wie ein Weltmeister. Ist
das wirklich so? Wie sieht das
im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern aus?
Die Farben für eine komplexe
Mülltrennung sind noch nicht
alle verbraucht. Die Deutschen
trennen aber jetzt schon Restmüll (Graue Tonne), gebrauchte Leichtverpackungen aus
Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialen
(Gelbe Tonne/Gelber Sack oder
Wertstofftonne), Altpapier
(Blaue Tonne), nach Farben
sortiertes Glas (Altglascontainer), organische Abfälle (Biotonne grün oder braun), Batterien und Altkleider. Wir haben
uns die Abfalltrennung in anderen EU-Ländern angesehen.
Spanien: Ähnlich ist das System in Spanien. Allerdings
setzt man dort stärker auf zentrale Sammelstellen statt auf
Abholung. Entsprechend gering ist die Recyclingquote.
Laut taz beträgt sie lediglich 35
Prozent – Tendenz 2021 sogar
sinkend. Nur der Restmüll wird
vor die Haustür gestellt und –
wie in südlichen Ländern häufig üblich – täglich abgeholt.
Auch Batterien können kostenlos in Sammelbehältern zum
Beispiel in Drogerie- oder Supermärkten zurückgegeben
werden. Anders als bei uns,
wird Glas nicht nach unterschiedlichen Farben sortiert.

Die Deutschen schneiden im EU-Vergleich bei der Müllsortierung recht gut ab. Foto: Mülltrennung wirkt/Steffen Jagenburg
transparent und werden zur
Abholung vor das Haus gestellt. Besonderheit: Hält man
sich nicht an die Regeln, wird
der Abfall nicht mitgenommen
und es drohen Strafen.

Österreich: Hier gibt es regionale Unterschiede, die das
Trennen nicht einfach machen.
Die Österreicher setzen verstärkt auf eine haushaltsnahe
Abholung von Großcontainern
Italien: Urlauber wundern sich und Tonnen. Getrennt werden
oft über die „Müllkarten“. Auf
Restmüll (schwarz), Biomüll
ihnen wird über die meist tägli- (braun), Altpapier (rot), Leichtchen Abholtermine informiert. verpackungen (gelb), Altglas
Die Italiener trennen Restmüll (grün) und Verpackungen aus
und Wertstoffe mit einigen re- Metall (blau). Besonderheit:
gionalen Besonderheiten. Man Das zuständige Ministerium
unterscheidet den Restmüll in gibt ein Abfall-Trenn-Abc her„Umido“ (Feuchtmüll), der der aus. Darin wird gezeigt, wie
deutschen Biotonne ähnelt,
richtig recycelt wird und wo es
und „Secco“ (trocken), der zum regionale Unterschiede gibt.
Beispiel aus Porzellan, Glühbirnen oder Wattestäbchen beNiederlande: In Teilen der Niesteht. Die Mülltüten sind meist derlande wird der Abfall wie in

Stadtmission
Sieben Kurzfilme
benötigt Spenden in der Bibliothek
BERLIN. Die Berliner Stadtmission sucht aktuell für ihre
Kleiderkammern gut erhaltene Turnschuhe, Sneaker, Socken und Winterschuhe in den
Größen 41 bis 50. Außerdem
werden für Männer in den
Größen S bis XL dringend Kapuzenpullover, lange Unterhosen und Trainingshosen benötigt. Die Spenden können von
den Berlinern werktags in der
Zeit von 8 bis 18 Uhr am Empfang der Berliner Stadtmission
in der Lehrter Straße 68 kontaktlos abgegeben werden.
Zudem stehen dort auch
ganztägig Container zur Verfügung. Kleidung kann man
aber auch im Textilhafen der
Berliner Stadtmission in der
Storkower Straße 139d abgeben. Geöffnet ist montags bis
freitags von 10 bis 16 Uhr. DJ

NEUKÖLLN. Kinder ab zwölf
Jahren können sich am Dienstag, 21. Dezember, um 16 und
18 Uhr sieben Kurzfilme in der
Helene-Nathan-Bibliothek in
der Karl-Marx-Straße 66 ansehen. Die Geschichten sind sowohl lustig als auch traurig, es
geht um Wut, Flucht und einen Hund. Ausgesucht wurden die sieben Kurzfilme von
der Arbeitsgruppe „Leichte
Sprache der Stadt“ bei der Lebenshilfe Dresden. Insgesamt
dauern sie 47 Minuten. Für die
Teilnahme ist ein 2G-Nachweis
mit App oder mit einem Zertifikat erforderlich. Eine Anmeldung ist ebenfalls unbedingt
erforderlich. Dies ist per
E-Mail info@stadtbibliothekneukoelln.de, telefonisch unter ¿902 39 43 13 oder direkt
in der Bibliothek möglich. sus

Deutschland getrennt und entsorgt – das ist aber nur in wenigen Gemeinden Pflicht. Wie
soll es auch in Holland anders
sein: Was bei uns gelb ist, ist
dort orange. In manchen Gebieten stehen Sammelcontai-

Dänemark: Die Mülltrennung
hat in Dänemark einen hohen
Stellenwert. Neben Hausmülltonnen werden dort Abfallsammelstellen und Recyclinghöfe angeboten, an denen
ebenfalls Metall, Glas, Plastik
und Papier abgenommen wird.
Eine Besonderheit: In Kopenhagen prüft Personal an Sammelstationen, ob nicht mehr
Benötigtes in die Weiterverwendung gegeben oder gegebenenfalls zum Tausch angeboten werden kann.

ner, in die man seine Müllsäcke
jederzeit werfen kann. Einige
Städte haben aus Platzgründen unterirdische Presscontainer. Dort wird das Volumen des
Abfalls verringert und abgeholt. Besonderheit: An den
Stränden werden die Abfälle in
drei Kategorien eingeteilt:
Restmüll, Plastik bzw. Verpackungen und Altpapier.

Fazit: Deutschland liegt bei
den Recyclingquoten für Siedlungsabfälle statistisch vorne.
Die EU hat ihre Mitgliedsländer
dazu verpflichtet, bis 2025
mindestens 55 Prozent der Abfälle zu recyceln, bis 2030 sogar
60 Prozent. Hierzulande wurde
laut Umweltbundesamt bereits
2019 eine Recyclingquote von
rund 68 Prozent erreicht.

Eislaufen mit Anmeldung
NEUKÖLLN: Neue Regeln an der Oderstraße
zufüllen. „Die langen Warteschlangen und die UngewissAb sofort müssen für das
heit, ob Besucher noch eine
Eisstadion in der Oderstraße Eintrittskarte für ein Zeitfens182 vor einem Besuch online ter erwerben können, gehöZeittickets gebucht werden. ren damit der Vergangenheit
Das teilt Sportstadträtin Ka- an. Mit der Umstellung wird
rin Korte (SPD) mit.
das Hygienekonzept besser
umsetzbar sein und der EinSo kann von vorneherein silass beschleunigt“, sagt Korte.
chergestellt werden, dass
nicht mehr als 400 Menschen Wer Schlittschuh laufen möchgleichzeitig auf und an der
te, muss geimpft oder geneSchlittschuhbahn sind. Die Bu- sen sein und einen Nachweis
chung unter Angabe persönli- vorzeigen. Für Schulklassen,
cher Daten ist auf eisstadiondie die Eisbahn für den Sportneukoelln.rentware.io mögunterricht nutzen, ändert sich
lich. Sie dient aber nur der Re- nichts. Sie werden von ihren
servierung eines Zeitraums,
Lehrern angemeldet.
das Ticket selbst muss weiterhin an der Kasse am Eingang
Auch die Öffnungszeiten bleiben die
gekauft werden. Allerdings
bisherigen. Weitere Informationen gibt
wird es überflüssig, Zettel aus- es unter https://bwurl.de/1425.
von Susanne Schilp

