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Zu viele Tonnen nur halb voll
BIOMÜLL Die Menge

an Berliner Biomüll
steigt. Doch es
ist immer noch
viel zu wenig,
um eine zweite
Vergärungsanlage
zu bauen. Dabei darf
viel mehr Abfall,
als man denkt,
in die Biotonne.
Doch es mangelt
an Aufklärung
VON JANA TASHINA WÖRRLE

Der typische Berliner Müllsammelplatz liegt im Hinterhof. Dort
steht Tonne an Tonne, mit orangen, blauen, grauen und braunen
Deckeln. Bei uns im Hof quillt die
blaue Tonne immer über, denn
Papier und Pappe sammeln meine Nachbarn reichlich und wollen es loswerden. Auch die Tonne
für den Verpackungsmüll ist
schnell voll.
Die braune Biotonne habe ich
dagegen noch nie überfüllt gesehen. Das mag auch daran liegen,
dass wir alle hier im Haus nur einen kleinen Balkon haben und
keinen Garten, in dem Gestrüpp
und Rasenreste anfallen. Obstund Gemüsereste müssten das
dagegen schon – schließlich
kaufte jeder Deutsche allein im
vergangenen Jahr rund 155 Kilogramm Obst und Gemüse. Doch
wo sind all die Überreste davon
hin?
Viel mehr davon könnte in
den Biotonnen landen und so der
Umwelt nützen, ist sich Günter
Dehoust vom Öko-Institut sicher. Auch er wohnt in einem
großen Mietshaus in Berlin, hat
aber nicht einmal die Möglichkeit, eine Biotonne zu füllen.
Denn sein Vermieter lässt keine
aufstellen, obwohl er das eigentlich müsste. Seit 1. Januar 2015
gilt die Pflicht für Städte und
Kommunen, Bioabfälle getrennt
zu sammeln.
Rund 70 Prozent aller Landkreise bieten laut Dehoust schon
entsprechende Möglichkeiten
an. Der Rest drückt sich durch
Ausnahmegenehmigungen
noch, denn Bioabfall getrennt zu
entsorgen kostet. Zudem braucht
es eine sinnvolle Verwertung der
Bioreste.

Die meisten Haushalte
haben eine Biotonne
Was die gesetzlichen Vorschriften betrifft und die Verwertungsmöglichkeit, ist Berlin schon gut
aufgestellt. Nach Angaben der
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) haben bereits über
80 Prozent der Haushalte eine
Biotonne. Doch sie werden oft
nicht voll. Zwar erreichten die
Berliner im vergangenen Jahr die
bisher größte Menge beim Sammeln von Biomüll mit ganzen
67.000 Tonnen. Doch eigentlich
wäre noch mehr drin.
Das sieht auch Sabine Thümler von der BSR so. „Etwa 85 Prozent der Berliner haben eine Biotonne auf ihrem Müllplatz, aber
wenn dort 50 Haushalte angeschlossen sind, ist eine 120-LiterTonne nicht viel – vor allem,
wenn diese in einer Woche nur
halb voll wird“, sagt sie und weist
darauf hin, dass ein Trennzwang
keinen Sinn hätte. Sie sieht das
seit Januar geltende Gesetz erfüllt, da jeder Hausbesitzer eine
Tonne bestellen kann: „Die Ent-
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Laubsäcken, über die Recyclingausgegeben.
wenn die Tonne öfters voll ist.

