WahlkreisTACKtiker 2011 fragt
aha antwortet
Frage:
Was machen Sie mit Ihrem Elektromüll und wo kommt er anschließend hin?
Antwort:
Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) ist ein öffentlich-rechtliches Entsorgungsunternehmen der Region Hannover und nimmt auf seinen 20 Wertstoffhöfen in der Stadt und im Umland Elektroschrott aus privaten Haushalten
kostenlos an. In Deutschland ist die Rücknahme der Altgeräte durch das „Elektro- und Elektronikgerätegesetz“
(ElektroG) geregelt und verpﬂichtet die Hersteller, ihre Elektrogeräte zurückzunehmen. Von der stiftung ear* zertiﬁzierte Betriebe führen im Auftrag der Hersteller die Aufbereitung und Beseitigung des Elektroschrotts durch. Die
Verwertung von Altgeräten schont wertvolle Ressourcen und trägt dazu bei, den Schadstoffgehalt im Restmüll zu
verringern. Zudem können dadurch Sekundärrohstoffe rückgewonnen und der Wirtschaft wieder zur Verfügung
gestellt werden. Hier leistet aha einen wichtigen Beitrag, denn der Zweckverband sammelt pro Bürger jährlich 8 kg
Elektroschrott. Das ElektroG schreibt vor, dass je Einwohner jährlich mindestens 4 Kilogramm alte Elektrogeräte
gesammelt werden sollen.
Frage:
Wissen sie davon, dass Elektromüll nach Ghana verschickt wird? Was halten sie allgemein von diesem Thema?
Was denken Sie, wie kann man dies verhindern?
Antwort:
Medienberichten zufolge ist aha bekannt, dass Elektroschrott zum Beispiel nach Ghana exportiert wird. Welche
Rolle deutsche Unternehmen hier spielen, können wir nicht einschätzen. Stärkere Kontrollen und eine restriktive
Wirtschaftspolitik wären Mechanismen, einem wilden Export von Elektroschrott entgegenzuwirken.
Frage:
Können sie eine Garantie darauf geben das Ihr Elektromüll nicht nach Ghana geht?
Antwort:
aha geht verantwortungsbewusst mit dem in der Region eingesammelten Elektroschrott um. Der Zweckverband
gibt die Mengen an zertiﬁzierte Betriebe in Deutschland weiter, die eine ordnungsgemäße und ökologische Aufbereitung des Elektroschrotts zusagen. Eine Garantie für die weiteren Verwertungswege kann aha leider nicht geben.
Wir sind verpﬂichtet, die Elektroschrottmengen zu sammeln und bis zur Umladestelle zu transportieren. Ab hier
greift dann die Herstellerverantwortung, leider nicht bereits beim Einsammeln des Elektroschrotts.

* Die stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear) ist die „Gemeinsame
Stelle der Hersteller“ im Sinne des ElektroG. Vom Umweltbundesamt mit der
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben betraut, registriert die stiftung ear die
Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten und koordiniert die Bereitstellung
der Sammelbehälter und die Abholung der Altgeräte bei den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland.
www.stiftung-ear.de

