
warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

In der Natur kommt nichts weg. 
Das Blatt eines Baums, das auf 
den Boden fällt, dient anderen 
Organismen als Nahrung. So 
gelangt es wieder zurück in den 
ewigen Kreislauf des Lebens. 
Man könnte auch sagen: In der 
Natur gibt es keinen Abfall, son-
dern nur „Nährstoffe“.  In ihrem 
Buch „Cradle to Cradle“ (Von 
der Wiege bis zur Wiege) ver-
suchen der Chemiker Michael 
Braungart und der Architekt 
William McDonough, dieses 
Konzept auf unseren Umgang 
mit Abfall zu übertragen. 

Verpackungen aus den unter-
schiedlichsten Materialien, Nah-
rungsmittelreste, Glas, Elektro-
schrott, Altpapier und so weiter: 
Statistiken belegen, dass jeder 
Bürger in Europa jährlich mehre-
re hundert Kilogramm Abfall pro-
duziert. Und Deutschland liegt 
dabei noch über dem EU-Durch-
schnitt. 

Doch statt alles einfach nur 
wegzuwerfen, versuchen wir, 
die Wertstoffe aus dem Abfall 
zurückzugewinnen. Dann kann 
man sie für die Herstellung neuer 
Produkte wiederverwenden. Um 
das zu ermöglichen, müssen wir 
die verschiedenen Abfallarten 
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sorgfältig trennen – und dafür 
gibt’s den Gelben Sack, die Ton-
nen für den Bio- und den Rest-
abfall, Glas- und Textilien-Sam-
melstellen, Recyclinghöfe und 
den Kompostplatz.

Den Kreislauf in Gang halten
Mit dem Trennen der Abfälle 
ist es aber noch nicht getan. 
Michael Baumgart und William 
McDonough gehen mit ihrem 
„Cradle to Cradle“-Prinzip (C2C) 
noch einen Schritt weiter. Ihre 
Idee: Wenn man bereits bei der 
Herstellung von Waren recycelte 
Materialien verwendet  und an 
die spätere Wiederverwertung 
denkt,  lassen sich die meisten 
Wertstoffe immer wieder in den 
Produktionskreislauf zurückfüh-
ren. So ist es möglich, Sitzbezü-

ge für Flugzeuge und Autos aus 
kompostierbarem Material zu 
fertigen. Alte PET-Flaschen wie-
derum werden zu schicken Ein-
kaufstaschen oder gar Jacken 
weiterverarbeitet.

Da Rohstoffe auf unserer Welt 
immer knapper werden und die 
Müllbeseitigung immer mehr 
Geld verschlingt, werden sol-
che Recycling-Konzepte auch 
für Hersteller immer attraktiver. 
Und ganz wichtig: Jeder von uns 
kann selbst dazu beitragen, den 
Wiederverwertungs-Kreislauf in 
Schwung zu halten: durch Ab-
fallvermeidung und die richtige 
Trennung von Wertstoffen. Und 
indem wir darauf achten, cleve-
re Produkte aus recycelten Ma-
terialien zu kaufen.

Kreisläufe, die unsere umwelt schonen
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Die sorgsame Trennung und Ver
arbeitung von Wertstoffen ist 
ganz wichtig für den Erfolg der 
„Cradle to Cradle“Idee. Deshalb 
unterscheidet man von Anfang an 
zwischen einem „biologischen” 
und einem „technischen Kreis
lauf“.

In den biologischen Kreislauf 
 gehören gesundheitlich unbe
denkliche Materialien, die sich 

kom postieren lassen. So können 
sie anderen  Organismen wieder als 
Nährstoffe dienen. Für die Textilien
produktion nutzt man beispiels
weise Baumwolle aus ökologi
schem Anbau. Beim Färben 
kommen dann biologisch abbau
bare und gesundheitsverträgliche 
Stoffe zum Einsatz.

Der technische Kreislauf beinhaltet 
zum Beispiel Metalle oder Kunst

stoffe. Die erforderlichen Roh
stoffe sind nur begrenzt verfügbar 
und werden immer knapper.  
Bei der Herstellung nachhaltiger 
Elektronikgeräte achtet man dar
auf, dass sich die Wertstoffe für 
die Wiederverarbeitung gut tren
nen lassen. Als Kunde können  
Sie etwas für die Umwelt tun, 
 indem Sie nach Möglichkeit Pro
dukte aus recyceltem Material 
kaufen.

Hilfreiche Tipps

Es gibt viele Möglichkeiten, 
wie Sie im Alltag selbst dazu 
beitragen können, die Roh
stoffkreisläufe in Fahrt zu 
bringen. Und das ist ganz ein
fach:

• Ein gutes altes System, das 
leider immer weniger ge
nutzt wird, ist die Mehr
wegflasche. Da diese 
wieder befüllbar ist, können 
Plastik berge vermieden wer
den.

• Nehmen Sie beim Einkauf 
lieber Produkte, die zumin
dest teilweise aus recycel
ten Materialien hergestellt 
sind.

• Meiden Sie Plastik und 
Kunststoffe, wo immer Sie 
können.

• Verzichten Sie auf Einweg
becher oder Plastiktüten im 
Supermarkt.

• Nutzen Sie Stofftaschen 
und Papiertüten, die sich 
mehrfach verwenden las
sen und unsere Umwelt 
 weniger belasten.

• Kaufen Sie einfach bewuss
ter ein („brauche ich das 
wirklich?“) – um später we
niger wegzuwerfen.

• Nehmen Sie es ernst mit der 
Abfalltrennung – um die Wie
derverwendung wert voller 
Rohstoffe zu erleichtern.


