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(red). Braun, gelb, blau, grün, 
grau – Deutschland trennt den 
Müll wie ein Weltmeister. Ist das 
wirklich so? Wie sieht das im 
Vergleich mit anderen europäi-
schen Ländern aus. Wir haben 
uns die Abfalltrennung in ande-
ren EU-Ländern angesehen. 

Die Farben für eine komplexe 
Mülltrennung sind noch nicht al-
le verbraucht. Die Deutschen 
trennen aber jetzt schon Rest-
müll (Graue Tonne), gebrauchte 
Leichtverpackungen aus Kunst-
stoff, Aluminium, Weißblech und 
Verbundmaterialen (Gelbe Ton-
ne/Gelber Sack oder Wertstoff-
tonne), Altpapier (Blaue Tonne), 
Glas nach Farben sortiert (Alt-
glascontainer), organische Abfäl-
le wie Grünschnitt (Biotonne 
grün oder braun), Batterien, Alt-
kleider und kompostierbare Ab-
fälle. Je nach Region gibt es bei 
der Mülltrennung auch Unter-
schiede wie zum Beispiel die 
Wertstofftonne. Darüber und wie 
man in Deutschland Abfälle rich-
tig trennt, informiert die Initiati-
ve „Mülltrennung wirkt“ der du-
alen Systeme. 

Und so ist es in…..

Spanien
Ähnlich ist das System in Spa-

nien. Allerdings setzt man dort 
stärker auf  zentrale Sammelstel-
len, statt auf  Abholung. Entspre-
chend gering ist die Recyc-
lingquote. Laut taz beträgt sie 
lediglich 35 Prozent – Tendenz 
2021 sogar sinkend. Nur der 
Restmüll wird vor die Haustür 
gestellt und - wie in warmen, 
südlichen Ländern üblich - täg-
lich abgeholt. Wie in Deutschland 
können Batterien kostenlos z.B. 
in dafür vorgesehenen Sammel-
behältern in Drogerie- oder Su-
permärkten zurückgegeben wer-
den. Anders als bei uns, wird Glas 
jedoch nicht nach Farben sortiert. 

Italien
Urlauber, die dort eine Ferien-

wohnung beziehen, wundern 
sich oft über die so genannten 
Müllkarten. Dort wird über die 
meist täglichen Abholtermine in-
formiert. Die Italiener trennen 
Restmüll und Wertstoffe mit ei-
nigen regionalen Besonderhei-
ten. Man unterscheidet den Rest-
müll in „Umido“ (Feuchtmüll), 
der der deutschen Biotonne äh-
nelt, aber auch Essensreste ent-
hält, und „Secco“ (trocken), der 
z.B. aus Porzellan, Glühbirnen 
oder Wattestäbchen besteht. Die 
Mülltüten sind meist transparent 
und werden zur Abholung vor 
das Haus gestellt. Besonderhei-
ten: Hält man sich nicht an die 
Regeln bei der Mülltrennung, 
wird der Abfall nicht mitgenom-
men und es drohen Strafen.

Österreich
Hier gibt es regionale Unter-

schiede, die das Trennen nicht 
einfach machen. Die Österreicher 
setzen verstärkt auf  eine haus-
haltsnahe Abholung von Groß-
containern und Tonnen. Ge-
trennt werden Restmüll 

(schwarz), Biomüll (braun), Alt-
papier (rot), Leichtverpackungen 
aus Kunststoff  und Getränkekar-
tons (gelb), Altglas nach weiß und 
bunt getrennt (grün) und Ver-
packungen aus Metall (blau). 
 Besonderheit: Das zuständige 
Ministerium gibt ein Abfall-
Trenn-ABC heraus. Darin wird 
gezeigt, wie richtig recycelt wird 
und wo es regionale Unterschie-
de gibt.

Niederlande
In Teilen der Niederlande wird 

der Abfall wie in Deutschland ge-
trennt und entsorgt – das ist aber 
nur in wenigen Gemeinden eine 
Pflicht. Wie soll es auch in Hol-
land anders sein: was bei uns gelb 
ist, kommt dort in orange daher. 
In manchen Gebieten stehen 
Sammelcontainer, in die man 
seine Müllsäcke jederzeit hinein-
werfen kann. Einige Städte ha-
ben aus Platzgründen unterirdi-
sche Presscontainer. Dort wird 
das Volumen der Abfallsäcke ver-
ringert und anschließend abge-
holt. Besonderheit: An den Strän-
den werden die Abfälle in drei 
Kategorien eingeteilt: Restmüll, 

Plastik/Verpackungen und Pa-
pier.

Dänemark
Die Mülltrennung hat in Däne-

mark einen hohen Stellenwert. 
Ergänzend zu den Hausmüllton-
nen werden Abfallsammelstellen 
und Recyclinghöfe angeboten. 
Zudem können dort Metall, Glas, 
Plastik und Papier abgegeben 
werden. Besonderheit: In Kopen-
hagen prüft Personal an Sam-
melstationen, ob nicht mehr Be-
nötigtes in die Weiterverwendung 
gegeben oder gegebenenfalls 
zum Tausch angeboten werden 
kann.

Fazit:
Deutschland liegt bei den Recy-

clingquoten für Siedlungsabfälle 
statistisch vorne. Die Europäi-
sche Union hat ihre Mitglieds-
länder dazu verpflichtet, bis zum 
Jahr 2025 mindestens 55 Prozent 
dieser Abfälle zu recyceln. Bis 
2030 sollen es 60 Prozent sein. 
Hierzulande wurde laut Umwelt-
bundesamt bereits 2019 eine Re-
cyclingquote von rund 68 Prozent 
erreicht.

Deutschland recycelt 
vergleichsweise gut
Europa: Das sind die Unterschiede beim Recycling von Abfällen

Die Deutschen behalten beim Müll größtenteils den Überblick und schneiden im Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern gut ab.   F : I  „M  “/S  J
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Wunsch- 
farbe

2.000 versch. Töne nach Wahl 

waschfest

10 Liter ab 39,90
€

Auf nicht reduzierte Ware im 
Katalog erhalten Sie gegen 

Vorlage dieser Anzeige

Besuchen Sie unsere Restehalle
Hochwertige Restposten 

wie Teppichböden 
und PVC-Beläge

Unser Service für Sie!
Verlegung u. Lieferung von:

· Laminat · Parkett 
· CV-Beläge · Teppichboden 

· Vinyl-Designbeläge

22,75

NISSAN 
 ANGEBOTE

Beispielfoto zeigt Fahrzeug dieser Baureihe, dessen Ausstattungsmerkmale nicht Bestandteil des Angebotes sind. 

DER NEUE CITROËN C3 AIRCROSS SUV
WELCOME FREEDOM!

Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel · Mo.- Fr. 8 -17 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

MARKISENHERBST 2021 MIT
VORTEILSPREISEN

Familienbetrieb

seit 1949

Zelte und Planen GmbH

Vor der Preisanpassung 2022 

jetzt noch unsere günstigen

aktuellen Preise sichern!

Anrufen &  Termin vereinbaren

0228 - 46 69 89

Ihr Vorteil:


