
Sonntag, 11. Dezember 2022ZEITUNG AM SONNTAGSeite 10 FN1N2 / 6 N3

Gelbe Tonne als wichtige Rohstoffquelle
VON TOBIAS FARNUNG

REGIONWer in Deutschland
Verpackungen in Umlauf
bringt, muss diese
am Ende auch wie-
der zurücknehmen
und verwerten. Um
der Industrie und
dem Handel die
Umsetzung dieser
gesetzlichen Pflicht
zu ermöglichen,
gibt es die dualen Systeme.
Sie organisieren die bun-
desweite Sammlung, Sor-
tierung und Verwertung
gebrauchter Verkaufsver-

packungen.
Es ist rund 30 Jahre her,

dass Industrie und Handel
mit der Einführung derVer-

packungsverordnung dazu
verpflichtet wurden, ihre
Verkaufsverpackungen von
Kundinnen und Kunden
wieder zurückzunehmen

und anschließend einer
Verwertung zuzuführen –
ein sinnvoller Kreislauf. Da-
mit nicht jeder sogenannte

„Inverkehrbringer“
von Ver packungen
diese selbst wieder
einsammeln und
sortieren musste,
wurde damals zu-
sätzlich zur kom-
munalen Abfallent-
sorgung das „duale

System“ eingeführt.
Seit 2009 sind Industrie

und Handel dazu verpflich-
tet, mit einem der dualen
Systeme in Deutschland

zusammenzuarbeiten, das
die Rücknahme und Ent-
sorgung der Verpackungen
übernimmt.

Elf duale Systeme

Die dualen Systeme wie-
derum beauftragen private
oder kommunale Entsor-
gungsunternehmen mit
der Sammlung des Ver-
packungsmaterials. Heute
gibt es insgesamt elf duale
Systeme, die die Rücknah-
me des Verpackungsabfalls
erledigen. Industrie und
Handel zahlen den dualen
Systemen im Gegenzug
ein Lizenzentgelt für jede
in Umlauf gebrachte Ver-
packung.

Der Verpackungsmüll
wird von den Verbrauche-
rinnen undVerbrauchern in
der Gelben Tonne oder dem
Gelben Sack, beziehungs-
weise in der Altpapiertonne
oder in Glascontainern ge-
sammelt. Die Abfälle wer-
den zu speziellen Sortier-
und Aufbereitungsanlagen
gebracht und anschließend
verwertet. Und dieses Sys-
tem ist offensichtlich gut für
die Umwelt. Denn die dua-
len Systeme sparen laut der
Initiative „Mülltrennung
wirkt“ durch die Samm-
lung, Sortierung und Ver-
wertung gebrauchter Ver-
packungen jährlich knapp

zwei Millionen Tonnen
CO2-Äquivalente ein. Zu-
dem bietet der aufbereitete
Verpackungsabfall mit rund
vier Millionen Tonnen er-
zeugter Sekundärrohstoffe
im Jahr eine hervorragende
Rohstoffquelle für das pro-
duzierende Gewerbe. Die
Zahlen ergeben sich aus
der Studie „Ökobilanz zu
den Leistungen der dualen
Systeme im Bereich desVer-
packungsrecycling“, die das
Öko-Institut im Auftrag von
„Mülltrennung wirkt“ er-

stellt hat. „Das duale Sys-
tem ist damit ein wesent-
licher Teil der Strategie,
von einer linearen auf eine
Kreislaufwirtschaft umzu-
stellen“, sagt Axel Subklew
von „Mülltrennung wirkt“.

Steigerungmöglich

Die Studie wagt auch ei-
nen Blick in die Zukunft:
Demnach beträgt die Ein-
sparung bei unveränder-
ten Rahmenbedingungen
im Jahr 2030 bereits 2,23

Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente. Trennen die
Haushalte ihren Abfall noch
konsequenter, gehen die
Autoren der Studie sogar
von 2,55 Millionen Ton-
nen aus. Würde das duale
System darüber hinaus zu-
sätzlich für Abfälle geöffnet
werden, die zwar keineVer-
packung sind, aber aus dem
gleichen Material bestehen,
könnte die Einsparung 2030
sogar 2,77 Millionen Ton-
nen betragen, so die Auto-
ren der Studie.

Die dualen Systeme unterstützen Industrie und Handel bei der Rücknahme von Verpackungen.

Die Dualen Systeme organisieren die bundesweite Sammlung, Sortierung und Verwertung
gebrauchter Verkaufsverpackungen. GRAFIK: INITIATIVE „MÜLLTRENNUNGWIRKT“

STÄDTEREGIONDie Sparkas-
se Aachen erneuert Anfang
Dezember ihre komplette
Telefontechnik. Dadurch
ändern sich alle bisherigen
Telefonnummern. Das gilt
sowohl für die beiden Aa-
chener Zentralen als auch
für alle Filialen.

Aber keine Sorge: Für
eine Übergangzeit von ei-

nem halben Jahr leitet die
Sparkasse Anrufe „alter“
Telefonnummern auto-
matisch an die neuen Te-
lefonverbindungen weiter.
Ganz nach dem Motto der
Sparkasse für die Umstel-
lung „Bleiben Sie mit uns
in Verbindung!“.

Die Kundinnen und
Kunden finden die neuen

Kontaktdaten
ihrer Beraterin
bzw. ihres Bera-

ters ab sofort
in ihrem On-
line-Banking

oder in der
Sparkas-

sen-App. Kunden, die kein
Online-Banking nutzen,
erhalten einen Hinweis
auf ihrem Kontoauszug.
Weitere Informationen fin-
den sich unter unter www.
sparkasse-aachen.de/tele-
fonbuch. (red)

Sparkasse hat eine neue Telefonummer
Alte Durchwahlen werden ein halbes Jahr weitergeleitet.

Die Sparkasse ist unter neuen Ruf-
nummern zu erreichen. FOTO: DPA

Außer aus Glas und Papier.
Verpackungen zu mir.

Klimaschutz beginnt
hier. Mit dir.


