[4.5] Abfalllogistik: Lenkung der Abfallströme
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Gerade diese beiden Forderungen

Qualität der Abfalltrennung ausge-
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Ertragssituation vieler Reinigungs-

te Einsammeln dreier verschiedener
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rung der Vorsortierbehälter nicht

Das lückenlose Farbleitsystem aller

zu einem Streitfall aus, wenn dies

selbst vorgenommen hat, also den

für die Abfalltrennung und den Ab-

nicht ausdrücklich im Reinigungsver-

Inhalt der einzelnen Säcke nicht

falltransport verwendeten Behälter-

trag geregelt ist.
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systeme macht die Arbeitsabläufe

Dort sollte nicht nur pauschal die Si-

transparent, sie sind leichter zu er-

cherstellung der Abfalltrennung durch

Diese Fehler haben sich in der Ver-
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Schüler und Lehrer und damit
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durchschlagend negativ auf die

gungsfirmen durch den Kauf ver-

Sammelsäcken die Mitarbeiter der
Reinigungsfirmen schnell überfordern kann, zumal die zur Verfügung
stehende Zeit sehr knapp bemessen
ist.
Eine weitere systembedingte Fehlerquelle ergibt sich beim Transport
der Sammelsäcke in die Hofstandgefäße: Es besteht bei fehlendem
Farbleitsystem die große Gefahr,
dass komplette Sackinhalte in die
falschen Sammelcontainer eingefüllt werden. Denn der Inhalt der
Sammelsäcke ist ohne Farbleitsystem nicht mehr so einfach dem jeweils richtigen Abfallcontainer zuzuordnen, zumal die den Abfall entsorgende Person meist die Entlee-
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„Wie” eingegangen werden. Man
sollte z. B. für die Entleerung der
Vorsortierbehälter die Verwendung
von gefärbten Sammelsäcken nach
dem Farbleitsystem der Schule
gleich fest vereinbaren: Grau für
den Restabfall, Gelb für die Leichtverpackungen und Blau für Papier,
Pappe und Kartonagen.
Ebenso wichtig ist es auch, die Verwendung geeigneter Reinigungswagen zur gleichzeitigen Aufnahme
von drei verschiedenen Abfallsam-

bar. Einfacher ist dies aber bereits
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melsäcken für die Entleerung der

während der Reinigungszeit. Diese
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Vorsortierbehälter festzuschreiben.

Kontrollfunktionen nimmt in der Re-

und das regelmäßig die Qualität

Damit kann weitgehend sicherge-
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der Abfalltrennung entweder klas-

stellt werden, dass die Mitarbeiter

wahr. Wichtig ist, dass bei offen-

senweise oder aber im gesamten

der Reinigungsfirmen die Abfall-
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tung, bzw. die Vorarbeiter der Reini-

kann dieses Kontrollgremium kolle-

quent und zuverlässig handhaben.

gungsfirma informiert werden. Blei-

giale Hilfestellung anbieten und

ben dann Änderungen aus, sollte

auch geben.

Erfolgskontrolle der

das Bezirksamt über das vertrags-

Abfalltrennung

widrige Verhalten in Kenntnis ge-

Diese Kontrolle ist ein wirksamer

Ein Blick in die einzelnen Entsor-

setzt werden.

Schritt, um die Abfalltrennung über
einen längeren Zeitraum im Be-

gungscontainer vermittelt schnell
eine grobe Übersicht in die aktuelle

Um festzustellen, wo es „Schwarze

wusstsein der Schüler und Lehrer le-

Qualität der Abfalltrennung. Auch

Schafe“, so genannte „Abfallmuf-

bendig zu halten und gleichzeitig

lässt sich leicht feststellen, ob Fehl-

fel“, an der Schule gibt, die der Ab-

für gute Trennergebnisse zu sorgen.

würfe den Mitarbeitern der Reini-

falltrennung noch skeptisch ge-

gungsfirma oder aber den Schülern

genüberstehen oder sie gar boykot-

anzulasten sind. Die Frage, ob die

tieren, wird vom BAWO-Team drin-

Reinigungsfirma das Farbleitsystem

gend die Bildung einer schulinter-

einhält, ist ebenfalls leicht feststell-

nen Kontrollgruppe empfohlen.
Hierzu kann ein wechselndes oder
festes Kontrollgremium ins Leben
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