
Mit gelben Tonnen wird das Sortieren leicht gemacht 
 
Wird man 2023 seine Abfälle besser sortieren?  Das hofft zumindest das Syndicat mixte de 
collecte et de traitement des ordures ménagères (Smicotom). Die Maßnahme, die auf 
nationaler Ebene eingeführt wurde, ermöglicht es dem Smicotom, bis 2025 einen deutlichen 
Rückgang der auf Deponien entsorgten Abfalltonnen um 50 % zu erwarten. Das Recycling ist 
heute mehr denn je ein Zukunftsfeld für den Smicotom, die im Zusammenhang mit den 
gelben Tonnen nicht mehr von Abfall, sondern von "Ressourcen" spricht, die in einem 
positiven Kreislauf wiederverwendet werden sollen. So besteht das unmittelbare Ziel darin, 
die jährliche Abfallmenge der schwarzen Tonne von 28.000 Tonnen auf 17.500 Tonnen zu 
reduzieren. Die bereits gut ausgelastete Deponie in Naujac-sur-Mer könnte so bis 2035 
ausreichen. Smicotom ist für die Sammlung und Behandlung von Abfällen in 32 Gemeinden 
des Médoc zuständig und setzt sich dafür ein, den Einsatz von Müllverbrennungsanlagen, die 
extrem teuer und umweltschädlich sind, so weit wie möglich zurückzudrängen. 
 
"Erleichterung der Arbeit von detri". 
 
Für Yves Barreau, den Vorsitzenden des Smicotom, sind die neuen Maßnahmen ein Gebot 
der Vernunft und er hofft, dass die Bevölkerung sich schnell daran gewöhnen wird. Die 
erleichterten Bedingungen für das Recycling seien ein Schritt in diese Richtung. Für den 
Generaldirektor für Dienstleistungen Bastien Lapeyre werden diese Maßnahmen auch "die 
Arbeit des Sortierens erleichtern". In vielen Haushalten ist die Art dieser Aufgabe noch 
immer unklar. Muss das Glas vor dem Wegwerfen gereinigt werden? Bleibt der Verschluss 
an der Flasche hängen? Ist es schlimm, wenn sich am Boden eines Beutels noch etwas 
befindet? Die Mitarbeiter von Smicotom wissen, dass sich diese Fragen jeden Tag in den 
Haushalten stellen. Die ergriffenen Maßnahmen gehen daher in Richtung Vereinfachung. 
Kurz gesagt: Sie können alle Verpackungen wegwerfen, so wie sie sind. Auch Smicotom muss 
sich mit einem großen Problem auseinandersetzen. Statistiken zeigen, dass 37 % des Abfalls, 
der in der schwarzen Tonne landet, in Wirklichkeit aus Lebensmittelabfällen (grüne Tonne), 
33 % aus recycelbaren Materialien (gelbe Tonne), 4 % aus Glasscherben (Glascontainer) und 
5 % aus verschiedenen Textilien besteht. 21 % des Abfalls sind also in Wirklichkeit dort, wo 
er hingehört, nämlich im Hausmüll. Der Vortsand von Smicotom ist der Meinung, dass dieses 
Problem auf einen gewollten oder ungewollten Mangel an Strenge zurückzuführen ist. Die 
Smicotom erinnert daran, dass es für die Sortiermuffel dringend notwendig ist, die 
Gewohnheiten zu ändern und jeden Abfall in den richtigen Behälter zu werfen. Diese Fehler 
verschmutzen nicht nur die Umwelt und behindern den Sortierprozess, sondern kosten den 
Smicotom auch viel Geld. So kostet beispielsweise eine Tonne Lebensmittelabfälle, die in die 
schwarze Tonne geworfen wird, 100 Euro an Entsorgungskosten, während sie in der grünen 
Tonne nur 32 Euro kostet. In der Region Médoc steigt die Rechnung schnell an. Um den 
stetig wachsenden Zustrom an recycelbaren Materialien bewältigen zu können, soll in 
Libourne ein neues Sortierzentrum eröffnet werden. 
In mehreren Gemeinden wird die Häufigkeit der Müllabfuhr nicht erhöht, sondern bleibt bei 
einer Abfuhr alle zwei Wochen. Angesichts des erwarteten Anstiegs der wiederverwertbaren 
Abfälle können Sie sich an die Zentrale des Smicotom wenden, um eine größere Mülltonne 
anzufordern. 
 
Julien Hick 
 


