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Seit 2009 sind Industrie
und Handel dazu ver-
pflichtet, mit einem der
dualen Systeme in
Deutschland zusammen-
zuarbeiten. Foto: Archiv

Duale Systeme unterstützen bei der Rücknahme von Verpackungen

WICHTIGE ROHSTOFFQUELLE

Es ist rund 30 Jahre her, dass In-
dustrie und Handel mit der Ein-
führung der Verpackungsver-
ordnung dazu verpflichtet wur-
den, ihre Verkaufsverpackun-
gen von Kunden wieder zurück-
zunehmen und anschließend ei-
ner Verwertung zuzuführen –
ein sinnvoller Kreislauf. Damit
nicht jeder sogenannte „Inver-
kehrbringer“ von Verpackun-
gen diese selbst wieder einsam-
meln und sortieren musste,
wurde damals zusätzlich zur
kommunalen Abfallentsorgung
das „duale System“ eingeführt.

Seit 2009 sind Industrie und

Handel dazu verpflichtet, mit
einem der dualen Systeme in
Deutschland zusammenzuar-
beiten, das die Rücknahme und
Entsorgung der Verpackungen
übernimmt. Die dualen Systeme
wiederum beauftragen private
oder kommunale Entsorgungs-
unternehmen mit der Samm-
lung des Verpackungsmaterials.

Heute gibt es insgesamt elf
duale Systeme, die für Industrie
und Handel die Rücknahme des
Verpackungsabfalls erledigen.
Industrie und Handel zahlen
den dualen Systemen im Gegen-
zug ein Lizenzentgelt für jede in
Umlauf gebrachte Verpackung.

Der Verpackungsmüll wird
von den Verbrauchern in der
Gelben Tonne oder dem Gelben
Sack, beziehungsweise in der
Altpapiertonne oder in Glas-
containern gesammelt. Die Ab-
fälle werden zu speziellen Sor-

ein wesentlicher Teil der Strate-
gie, von einer linearen auf eine
Kreislaufwirtschaft umzustel-
len“, sagt Axel Subklew von
„Mülltrennung wirkt“.

Die Studie wagt auch einen
Blick in die Zukunft: Demnach
beträgt die Einsparung bei un-
veränderten Rahmenbedingun-
gen im Jahr 2030 bereits 2,23
Millionen Tonnen CO2-Äquiva-
lente. Trennen die Haushalte ih-
ren Abfall noch konsequenter,
gehen die Autoren der Studie
sogar von 2,55 Millionen Ton-
nen aus.

Würde das duale System da-
rüber hinaus zusätzlich für Ab-
fälle geöffnet werden, die zwar
keine Verpackung sind, aber aus
dem gleichen Material beste-
hen, könnte den Autoren der
Studie zufolge die Einsparung
2030 sogar 2,77 Millionen Ton-
nen betragen. eo

tier- und Aufbereitungsanlagen
gebracht und anschließend ver-
wertet. Und dieses System ist of-
fensichtlich gut für die Umwelt.
Denn die dualen Systeme spa-
ren laut der Initiative „Müll-
trennung wirkt“ durch die
Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung gebrauchter Verpa-
ckungen jährlich knapp zwei
Millionen Tonnen CO2-Äquiva-
lente ein. Zudem bietet der auf-
bereitete Verpackungsabfall
mit rund vier Millionen Tonnen
erzeugter Sekundärrohstoffe
im Jahr eine hervorragende
Rohstoffquelle für das produ-
zierende Gewerbe. Die Zahlen
ergeben sich aus der Studie
„Ökobilanz zu den Leistungen
der dualen Systeme im Bereich
des Verpackungsrecycling“, die
das Öko-Institut im Auftrag von
„Mülltrennung wirkt“ erstellt
hat. „Das duale System ist damit

Die Besucher des
Radio-Ton-Gour-
met-Palastes kön-
nen sich auf ein
spektakuläres Pro-
gramm und ein
köstliches Vier-
Gänge-Menü freu-
en. Foto: suw

Radio-Ton-Gourmet-Palast startet an diesem Freitag

SCHWERELOSE
KÖSTLICHKEIT

Von Susanne Walter

Erstmals geht der Radio-Ton-
Gourmet-Palast auf der Heil-
bronner Theresienwiese in eine
Spielzeit: Ab dem 9. Dezember
zeigen Tänzerinnen aus London
und Künstler aus der Ukraine
und Kanada eine Bühnenshow
voller Glamour. Moderiert von
Kristina Kruttke aus Hamburg.
Die Michelin-Sterneköche Ben-
jamin Maerz, Jürgen Koch,
Thomas Wolf und Hans-Harald
Reber gestalten das Menü. Ni-

shows und Filme. Zu Hause ist er
am Broadway und im Londoner
West End. Die Luft anhalten
werden die Zuschauer wohl,
wenn das Duo Zarubin am
Perch-Ring auftritt. Während
Oleg ein ringförmiges Metall-
gerüst auf dem Kopf balanciert,
verdreht Yuliia darin ihren Kör-
per. Radio-Ton-Geschäftsführe-
rin Christine Rupp: „Ich freue
mich auf die achte Spielzeit und
ganz gewaltig auf die There-
sienwiese im Herzen der Stadt,
wo wir hingehören.“

cole Senf, stellvertretende Lei-
terin des Eventmanagements
und Marketings, erklärt: „In je-
der neuen Spielzeit erwarten
unsere Gäste ein neu zusam-
mengestelltes Menü und neue
Künstler.“ Aus Solidarität mit
der Ukraine seien diesmal viele
Künstler aus dem Kriegsland in
Heilbronn dabei.

Aus Kanada ist Comedian
Derek Scott angereist. Er hat
Millionen von Zuschauern in 40
Ländern begeistert – ein Multi-
talent, bekannt durch Fernseh-

Blauer Turm ist „Denkmal des Monats“
malstiftung Baden-Württem-
berg ernennt den Blauen Turm
nun zum „Denkmal des Mo-
nats“ Dezember. eo

rüst da. Bereits im Juli nahmen
Bürger und Stadtverwaltung
das 58 Meter hohe Wahrzei-
chen wieder in Besitz. Die Denk-

Nach einer aufwendigen Stabi-
lisierung in nahezu letzter Mi-
nute steht der Blaue Turm von
Bad Wimpfen wieder ohne Ge-
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