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Eine saubere Sache
Mülltrennung ist auch auf der Baustelle ein wichtiges Thema

Müll, er entsteht jederzeit und über-
all und ist eines der größten Proble-
me, die heute gelöst werden müs-
sen. Auch im Bau ist er allgegenwär-
tig. Entlang der Wertschöpfungsket-
te und des Warenflusses entsteht er 
und fällt am Ende des Bauprozesse 
als Wertstoff oder Abfall an. Das ist 
unvermeidlich.
Vermeidung und Optimierung ist 
ein Ansatz. Für die Bauindustrie sind 
Verpackungen neben dem Schutz 
der Ware ein nicht unwesentlicher 
Kostenblock. Den zu verringern ist 

das ureigenste Interesse jedes Un-
ternehmens. Neue Werkstoffe und 
optimierte logistische Einheiten hel-
fen hier. 

Für den Händler oder/und Verarbei-
ter ist das aber nicht immer optimal. 
Die Ware muss in den meisten Fällen 
ausgepackt und kommissionierfä-
hig gelagert werden. Mit der Auslie-
ferung muss diese Ware dann aber 
wieder transportsicher verpackt 
werden. Der Handel setzt somit 
neue Verpackungen und Transport-

mittel in Umlauf. Für den Kunden 
auf der Baustelle ist die Verpackung 
nur mehr Abfall. Mit Abschluss des 
Bauvorhabens will man nichts mehr 
davon sehen und setzt auf eine Ent-
sorgung über die Baufirmen, Händ-
ler oder Entsorger.

„Komm Kollege! Das geht doch noch 
mit drauf?“ Diesen Satz hören die 
Fahrer immer wieder, wenn von Bau-
stellen dann die Verpackungen und 
Abfälle abgeholt werden. Die Con-
tainer sind oft schon angefüllt bis 
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oben hin, kaum dass die Mulde ab-
gestellt wurde. Gitterboxen werden 
mit einem Mix aus Papier, Kunststoff 
und Kaffeebechern befüllt. Die „Sor-
tierung“ ist oft dann beim Entladen 
zu sehen:  Ein bunter Mix aus Abfäl-
len.
 
Im Handel versuchen wir hier mög-
lichst hohe Anteile sortenrein zu 
erfassen und einer Verwertung 
zuzuführen. Dabei gehört (leider) 
auch das Sortieren nach Rückfüh-
rung dazu. Aber es beginnt schon 
bei der Anlieferung der Waren am 
Lager. Es fallen über den Tag verteilt 
bei der Warenverräumung und beim 
Kommissionieren immer wieder 
neue Abfälle an: Umreifungsbände, 
Trennlagen aus Papier, kleine Kar-
tonagen. Diese werden möglichst 
zeitnah in die dafür vorgesehenen 
Behälter und Boxen gebracht. Das 
Ziel: Möglichst alles erfassen und 
nicht vermischen, schnell beräumen 
und somit Ordnung halten.

Für das Lager ist es wichtig, eine kla-
re Unterscheindung zu haben und 
die Behälter klar zu kennzeichnen, 
so dass Vermischungen die Ausnah-
me sind. Die Trennung in verwert-
bare Stoffgruppen ist recht einfach 
möglich und je sauberer getrennt 
wird, um so eher kann man vom Ent-
sorger eine Rückvergütung erhalten, 
denn solche Stoffe sind heute ge-
fragte Wertstoffe, vorausgesetzt, sie 
sind gut sortiert. Allerdings erleben 
wir es immer wieder, dass Mitarbei-
ter, aber auch Kunden schnell mal 
den leeren Kugelschreiber in den 
Papiercontainer werfen, den Kaffee-
becher noch schnell in die Mulde für 

Altziegel. Immer nach dem Grund-
satz: Je näher ein „Behälter“ ist, um 
so schneller entledigt man sich der 
Überbleibsel der Jause. Wieso sollte 
man auch den Weg zu Bio-Tonne am 
Gelände suchen, wenn der Folien-
container näher ist.
Für das Lager führt das immer wie-
der zu unfreundlichen Überraschun-
gen. Der Entsorger verweigert die 
Rückzahlung und stellt statt Holz 
am Ende „Hausmüll“ in Rechnung, 
die Container fangen an zu riechen 
und auch Schädlingsbefall ist keine 
Seltenheit. 
Aber auch auf den Baustellen findet 
oft eine Vermischung statt. Der Fah-
rer, der die Baustelle beräumt und 
dann mit den Retouren solche Abfäl-
le zum Händler bringt hat natürlich 
auch keine Freude. Die Mitnahme zu 
verweigern wäre der richtige Weg, 
aber oft wird das erst beim Entladen 
bemerkt. 

Hier muss man noch mehr mit den 
Kunden und Mitarbeitern reden, 
denn einen kleinen Anteil kann je-
der leisten. Ein wenig gegen die 
Bequemlichkeit ankämpfen und 
den Kaffeebecher in den Rücknah-
mebehälter am Automaten geben, 
oder eben in den Abfallbehälter 
für Kunststoffe. Metallumreifungen 
einfach von der Folie trennen und 
am besten gleich beide Behältnisse 
direkt nebeneinanderstellen, dann 
fällt das Trennen leichter.
Es wird immer schwierig sein, im 
Stress des Tagesgeschäfts zügig 
Ordnung herzustellen und dabei 
noch sauber zu trennen. Aber wenn 
jeder ein klein wenig mithilft und 
auch mal das Wort erhebt zu Leuten, 

denen die Umwelt eher egal zu sein 
scheint, dann können wir hier was 
erreichen und unsere Umwelt und 
unsere Ressourcen besser nutzen. 
Also: „Ja, das geht sicher nicht mit! 
Trenn g’scheid“
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