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Es geht noch viel mehr und viel besser
Eine Analyse zum Betrieb der Recyclingzentren in Luxemburg und darüber hinaus

Von Robert Leven*

Wohl die wenigsten von uns
konnten sich der Frage zum
Plastikmüll in den letzten Wo-
chen entziehen. Beim Müll geht
es auch, aber nicht nur, um Plas-
tik. Da ist weniger mehr.

In der Zwischenzeit denken
wir dafür eine Lösung gefunden
zu haben: Wir verbrennen den
Müll. Soll das wirklich unsere
Zukunft sein? Anstatt die Ver-
brennung als letzte Lösung zu
verstehen, handeln wir nicht da-
nach. Damit vernichten wir vie-
le Ressourcen anstatt sie wieder
zu verwerten. Das muss sich än-
dern!

Unser Müll besteht aus vielen
Rohstoffen, die es zu erhalten
gilt. Für das Recycling bedeutet
dies: je besser und mehr, desto
besser wiederverwertbarer. Sa-
gen wir es: Es sind Ressourcen,
kein Müll! Ressourcen bestim-
men den Weg zur Circular Eco-
nomy.

Ja, es gibt erfolgreiche Ent-
wicklungen. Superdreckskëscht,
Ecotrel, Valorlux, Bioabfall usw.
und viele Recyclingzentren tra-
gen in der Zwischenzeit dazu bei,
die Rohstoffe getrennt zu sam-
meln und diese in die Circular
Economy zurück zu führen.

Daraus ergibt sich ein funda-
mentales Bedürfnis: Das Sam-
meln von Ressourcen muss ge-
normten international gültigen
Qualitätsansprüchen gerecht
werden. Nicht nur im Bereich
der Rohstoffe und des Hand-
lings, sondern auch als Service
gegenüber dem Bürger. Denn
Recyclingzentren müssen in Zu-
kunft viel mehr sein als Sam-
melstellen: Informationen zur
Müllreduzierung, Events zu
Umweltthemen, Second-Hand
Shop und Ausleihservice, Spiel-
Ecken mit Anreizen für Kinder,
Repair-Café und vieles mehr.

Insgesamt verfügt Luxemburg
über 22 feste und einige mobile
Recyclingstationen, an die 93
Prozent der Bevölkerung ange-
schlossen sind. Im Schnitt be-
sucht jeder zweimal im Jahr ei-
ne solche Station. Viele Gemein-
den haben in der Zwischenzeit
einen guten Recyclingwert von
mehr als 55 Prozent erreicht.

Das klingt alles sehr positiv.
Die Unterschiede zwischen die-
sen Recyclingstellen sind aber
enorm, sowohl was die gesam-
melten Ressourcen angeht, als
auch in Bezug zur eingerichte-
ten Struktur. Das règlement
Grand-Ducal, das für die Ein-
richtung eines Recyclingparks
gilt, stammt aus dem Jahre 1993.
Aber die Recyclingwelt hat sich
weiterentwickelt und muss mit
neuen Impulsen in die Zukunft
schauen.

Ich konnte mir beim Besuch
von mehreren Recyclingzentren
von den sehr unterschiedlichen
Funktionsweisen einen Ein-
druck verschaffen. Und ehrlich
gesagt, es ist alles dabei: Von sehr
gut … bis geht gar nicht.

Voraussetzung für den Be-
trieb eines Recyclingcenters ist
eine Überprüfung. Diese ist auch
vorgesehen, aber nur im gesetz-
lichen Rahmen. Diese Regeln

entsprechen aber nichtmehr den
heutigen Bedürfnissen. Eine
weitergehendeÜberprüfung von
einem international anerkann-
ten Standard, wie z.B. von RAL
GZ950, besteht, und ist unab-
hängig.

Recyclingcenter sind keine
Müllabgabestellen und sollten
auch nicht so aussehen, sonst
landen wir wieder schnell in den
alten Denkweisen. Es ist ein Res-
sourcenzentrum! Ein sauberes
Umfeld und das Gebäude legen
den Grundstein: ob einladend
oder nicht. Ausgelaufene Farben
schrecken ab und sind nicht ak-
zeptabel. Manchmal sieht es im
Gebäude aus wie in einem schä-
bigen Abstellraum und beim

verlassen muss man aufpassen
nicht vom Laster erwischt zu
werden, da die Struktur und die
Besucherzeiten für den Abtrans-
port der Container nicht aufei-
nander abgestimmt sind. Zu-
ständiges Personal ist einiger-
norts so gering aufgestellt, da
vergeht einem schnell die Lust
mal eine Frage zu stellen. An-
statt zu recyceln, landet es dann
trotzdem im Müll. Betreiberkri-
terien am Minimum sind zu
kurzfristig gedacht. Ohne eine
gute Balance zwischen Qualität
und Kostenoptimiertem Betrieb
kann eine Weiterentwicklung
eines solchen Recyclingcenters
nur schwer stattfinden.

Eine Überdachung ist kein Lu-
xus, aber auch nur ein Mini-
mum. Nur ein von Regen und
Wind geschützter Raum bietet
die Möglichkeit dem Bürger Hil-
festellung in einem angenehmen
Umfeld zu geben. Das Gesetz
schreibt nur vor, dass Bediens-
tete über einen Raum verfügen
müssen. Und der Bürger etwa
nicht? Einigenorts ist man zwar
vor Regen geschützt, es bläst al-
lerdings so stark und kalt, als
stünde man auf einer Bergspit-
ze. Ohne Überdachung ist es
noch schlimmer, bei strömen-
dem Regen nur etwas für Hart-
gesottene. Dann ist es mit der
Hilfestellung vorbei. Nur schnell
abladen und weg. Die Struktur
verhindert oder fördert die Be-
ratung.

Ein Samstagvormittag
vor dem Recyclingcenter

Stundenlang stauen die Autos bis
auf die Straße hinaus. Dann mit
dem Auto neben den Contai-
nern parken und abladen. Prin-
zipiell ist das kein Problem, aber
es müssen dann auch mehrere
Spuren angelegt sein. Sonst ist
die Kapazität der Besucher pro
Stunde zu gering. Es gibt Re-
cyclingcentren in denen keine

Warteschlangen vorhanden sind,
… weil diese mit dem Ablauf der
maximalen Besucherzahl besser
eingestellt sind. Das ist Bürger-
service!

Recycling bedeutet auch, et-
was länger zu gebrauchen. Mit
einer kleinen Reparatur und
neuen Kreationen. Einsammeln
und wiederverkaufen heißt das
Zauberwort.

Deshalb brauchen wir Recyc-
lingshops in Luxemburg, gleich
neben dem Recyclingcenter, zu-
sammen mit sozialen Organisa-
tionen. Wer hat den Mut und das
Engagement dies bei uns in die
Wege zu leiten? Liebes Umwelt-
ministerium, das wäre doch ein
reizvolles und herausforderndes
Projekt!

Wie erfolgreich ein Recyc-
lingcenter bei den Bürgern an-
kommt, erkennt man schnell in-
dem man die Anzahl der Besu-
che durch die Anwohnerzahl di-
vidiert. Der Durchschnitt liegt
Landesweit bei etwa 2. Liegt die-
ser Faktor nur bei etwa 1 oder
weniger, sollte man sich die Fra-
ge zur Akzeptanz schon sehr
stellen. Ziel sollte ein Faktor hö-
her als 5 sein. Das geht aber nur,
wenn der Zutritt mit einer Zu-
gangskarte organisiert ist. Das
sollte so sein, ist aber nicht über-
all der Fall. Interessiert das denn
die Betreiber nicht? Dennmit der
Tonnage der Ressourcen ist es
alleine nicht getan. Es geht auch
um den Bürger!

Recycling fördern bedeutet
auch anschaulich aufzuzeigen
wie die gesammelten Ressour-

cen weiterverwendet werden.
Dazu gibt es die Angabe des Pro-
duktpotentials. So sollte es sein!
Ein gut informierter Bürger be-
kommt eine positivere Einstel-
lung zum Recycling.

Die Wege zu den Recycling-
zentern sind sehr unterschied-
lich. Aber zumindest in Bal-
lungsgebieten würde sich die
Mühe lohnen mehrere Recyc-
lingzentren zu betreiben und die
Nähe zum Bürger zu suchen, an-
statt zeitintensive Wege zu ver-
langen. Es besteht ein wesentli-
cher Unterschied darin, ob dies
für 25000 oder 100000 Einwoh-
ner gilt. Bürgernähe verlangt
auch eine proaktive Herange-
hensweise seitens der politi-
schen Entscheidungsträger.

Ein Recyclingpark liegt
manchmal besser am Weg oder
näher in einer anderen Gemein-
de. Aber der Zugang ist nicht er-
laubt. Es ist an der Zeit ein nati-
onal übergreifendes Konzept zu
erarbeiten um dies zu ermögli-
chen (mit den Gemeinden!). Das
wäre ein positiver Schritt für
viele Bürger. Dazu bräuchtenwir
auch ein einheitliches Verrech-
nungssystem. Vielleicht könnte
das Syvicol in dieser Hinsicht in
einer proaktiven Rolle zur Um-
setzung anregen und beitragen.

Einige Einkaufszentren be-
treiben bereits Recyclingstatio-
nen und Verbinden den Konsu-
menten neben dem Einkauf di-
rekt damit. Aber auch hier gilt:
Mit dem Aufstellen von einigen
kleineren Containern ist es nicht
getan. Die Beratung muss auch
hier ihren Platz haben. Beson-
ders für ländliche Gebiete ist der
Kostenvorteil dieses Systems
nicht zu unterschätzen.

Seit 2012 besteht ein Gesetz,
welches das Recycling in Wohn-
gebäuden, sagen wir mal: stark
anregt. Aber die Nutzeranzahl
ist, gelinde gesagt, nieder-
schmetternd. Ich sehe hier die
Betreiber der Recyclingcenter
als potentielle Akteure, es passt
einfach. Aber mehr! Worauf
warten wir eigentlich noch?

Wir brauchen deshalb weiter-
gehende Regeln zum Betrieb von
Recyclingzentren, um die
Schwachpunkte auszumerzen.
Qualität und Bürgerservice för-
dern das Bewusstsein für Res-
sourcenverwertung. Ideal für die
Circular Economy.

Recycling trägt auch zur CO2-
Reduktion bei. Liebe Gemein-
den, das passt in den Klimapakt.

Das Problem der Recycling-
zentren besticht doch durch die
sehr unterschiedlichen Ansätze.
Die Probleme liegen immer in
dem nicht ganzheitlich ange-
dachten und umgesetzten Kon-
zept und Betrieb des Recycling-
centers.

Das EU-Ziel ist sehr klar: bis
2030 muss es uns gelingen 65
Prozent der Siedlungsabfälle und
75 Prozent der Verpackungsab-
fälle zu recyceln.

Wir müssen es nur tun: bes-
ser, zielstrebiger, konsequenter
und überprüfbar!

* Der Autor ist Vorsitzender der e.v. RAL-
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Recycling fördern
bedeutet auch an-
schaulich aufzuzeigen,
wie die gesammelten
Ressourcen weiter-
verwendet werden.

Recycling trägt auch
zur CO2-Reduktion
bei. Liebe Gemeinden,
das passt in den
Klimapakt.


