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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen
und Herren,
wir Deutschen nennen uns gerne Recycling-Weltmeister, dabei sind wir in
Wahrheit eher Sammelweltmeister. Denn
es kommt nicht nur auf den Input an,
sondern insbesondere auf die Qualität der
gesammelten Abfälle und den Output –
sprich, was davon wirklich nutzbringend
weiter- und wiederverwertet werden kann.
An der Qualität hapert es häufig, wir kennen das von den Verpackungsmaterialien
in der Gelben Tonne und jetzt auch vom
Bioabfall. Das Thema Mikroplastik ist in
aller Munde, und auch der Kompost als
Endprodukt ist betroffen. Die Verunreinigungen nehmen zu und vermindern damit
die Absatzchancen. Aus diesem Grund

haben wir uns in Düsseldorf der nationalen Kampagne #wirfuerbio angeschlossen, die dieses Problem aufgreift und in
das Bewusstsein der Verbraucher*innen
rücken möchte.
Mit unserem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht bieten wir Ihnen einen Rückblick
auf das vergangene Jahr. Die Berichte
über den vollelektrischen Müllsammelwagen Quantron und unsere Beteiligung
am Zukunftsviertel weisen bereits heute
den Weg der zukünftigen Entwicklung in
der Abfallwirtschaft.
Wir wünschen Ihnen viele neue Erkenntnisse – und bleiben Sie weiterhin gesund.

Peter Ehler
Geschäftsführer
Betrieb und Personal,
Sprecher der
Geschäftsführung

Jörg Mühlen
Geschäftsführer
Finanzen und Vertrieb
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Kampagne #wirfuerbio
20 Jahre erfolgreiche Bioabfallsammlung in Düsseldorf –
AWISTA und die Stadt Düsseldorf beteiligen sich zur Qualitätssicherung des Kompostes an der bundesweiten Umweltkampagne #wirfuerbio – gemeinsam gegen Plastik in der Biotonne.
Als die Sammlung von Bioabfall in ausgewählten Stadtteilen in
Düsseldorf im Jahr 1996 startete, geschah dies mit einem hohen
Aufwand: Biotonnen und Vorsortiergefäße wurden verteilt, jeder
Haushalt wurde beraten und es wurde eine hochmoderne Anlage
zur Verwertung der Bioabfälle gebaut. Das Ergebnis: ein gutes, RAL-zertifiziertes Kompostprodukt, das bei Bürger*innen,
in der Landwirtschaft und im Gartenbau begehrt war und ist.
Zwei Jahrzehnte gab es kaum Probleme mit der Befüllung der

Biotonne. Heute ist das Produkt, das über die KDM (Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/
Kreis Mettmann mbH) vertrieben wird, immer noch gut und die
getrennte Sammlung äußerst wichtig. Aktuell finden sich allerdings mehr Störstoffe im Bioabfall. Mit einer Beteiligung an der
bundesweiten Kampagne #wirfuerbio wollen AWISTA und Stadt
dem entgegenwirken.
Denn immer häufiger landen in Düsseldorf Plastiktüten, auch sogenannte „kompostierbare“ Plastiktüten aus „Bioplastik“, in der Biotonne. „Bioplastik“ allerdings wird beim Kompostierungsprozess,
der in einer technischen Kompostierungsanlage stattfindet und nur
ca. vier Wochen dauert, nicht oder nur unvollständig abgebaut.

Bio-Plastik-Facts #01

Definitionen
Plastikabfall = alle Plastikteile > 5 mm.
Sichtbarer Anteil im Boden und Kompost,
negative Auswirkungen auf Bodenstruktur und Funktionalität, zum Beispiel den
Wasserhaushalt
Mikroplastik = Plastikteile < 5 mm
(5.000 μm). Verbreitung über die Nahrungskette, Reduzierung von Wachstum,
Veränderung von Körperfunktionen und
Bodenbeschaffenheit
Nanoplastik = Mikroplastik < 0.1 μm. Giftig
für einzelne Zellen/ganze Organismen

Die Aussortierung von Kunststoff (Makroplastik) aus dem
Bioabfall erfolgt in der Kompostierungsanlage der KDM in
Ratingen mit hohem händischen und mechanischen Aufwand,
um alle einschlägigen Grenzwerte einzuhalten. Eine komplette
Aussortierung gelingt aber nicht. Es verbleiben Kunststofffragmente im fertigen Kompost, die sich auf dem Acker weiter zu
Mikroplastik zersetzen und eventuell über den Regenabfluss in
unsere Nahrungskette gelangen können.
Produktion und Nutzung von qualitativ hochwertigem Kompost
sind ein Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz. AWISTA
und Stadt legen großen Wert darauf, dies auch zukünftig gewährleisten zu können.
Erstmals haben nun Abfallwirtschaftsbetriebe aus ganz Deutschland gemeinsam eine große Informations- und Aufklärungskampagne realisiert, um die Plastiktüte und die „kompostierbare“
Plastiktüte aus den Biotonnen zu verbannen. Mit der Teilnahme an
der Kampagne #wirfuerbio möchten AWISTA und Stadt auf dieses
wichtige Thema aufmerksam machen. Die Düsseldorfer*innen
sollen dadurch motiviert werden, auf den Gebrauch von Plastiktüten und Bio-Plastiktüten zu verzichten und somit zum „sauberen“
Biokompost beizutragen. Die Aufklärungskampagne startet mit
Beiträgen auf den Social-Media-Kanälen der AWISTA und Kampagnenplakaten auf den Müllfahrzeugen.

Mehr Informationen zur Kampagne in Düsseldorf unter
www.wirfuerbio.de/duesseldorf
Alle Informationen zur deutschlandweiten Kampagne unter
www.wirfuerbio.de
In den über die Ausgabe verteilten „Bio-Plastik-Facts“ haben
wir einige Fakten zum Nachdenken zusammengestellt, zum
Beispiel wie Mikroplastik in den Boden und in die Nahrungskette gelangt. Forschung, Methodik und Bewertung stehen
hier, insbesondere in Bezug auf Böden, noch am Anfang, so
dass recht unterschiedliche Zahlen publiziert werden. Einigkeit
herrscht aber darüber, dass es sich um ein Riesenproblem
handelt. Jeder Einzelne kann durch Plastikvermeidung zur
Problemlösung beitragen. ←

Quellen zu den Bio-Plastik-Facts:
- Anderson Abel de Souza Machado et al. (2017): Microplastics as
an emerging threat to terrestrial ecosystems
- PlasticsEurope: Consultic
https://www.plasticseurope.org/de/resources/market-data
- Rehm, Raphael und Fiener, Peter (2020): Der unsichtbare
Plastikmüll. In: Geographische Rundschau 7/8-2020; S. 32–36

Bio-Plastik-Facts #02

Woher kommt
Mikroplastik?

33 %
aller weltweiten Plastikabfälle landen in
Böden oder Binnengewässern. Der Hauptanteil in Böden kommt vom Klärschlamm,
der 80 bis 90 % der im Abwasser vorhandenen Partikel wie Kleiderfasern enthält und
auf landwirtschaftliche Böden aufgetragen
wird. Weitere Quellen sind zum Beispiel
Kompost, Kunstrasen und Reifenabrieb.
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Nachhaltigkeitsbericht publiziert
Nachhaltigkeit ist für die AWISTA keine hohle Phrase und
beinhaltet für ein Entsorgungsunternehmen weit mehr, als
nur gut zu wirtschaften und umweltgerecht zu handeln. Das
belegt unser neuer Nachhaltigkeitsbericht, den Sie unter
www.awista.de/downloads herunterladen können.

Aber nachhaltiges Wirken ist nicht allein auf Umweltthemen beschränkt. Auf den demografischen Wandel und auf
unsere Altersstruktur sind wir bereits in der letzten Ausgabe
eingegangen. Der in den nächsten Jahren in der Belegschaft
anstehenden altersbedingten Fluktuation, wollen wir mit
jungen Berufsanfängern und mehr
Auszubildenden entgegenwirken.
Wie 2014/2015 wurde der Bericht nach
Dafür bedarf es einer attraktiven
den Vorgaben der Global Reporting
Bio-Plastik-Facts #03
Arbeitgebermarke, die für eine poInitiative (GRI) erstellt und als Neuheit
um Informationen zu den Sustainable
sitive Unternehmenskultur, attrakWie groß ist das Problem?
Development Goals (SDGs) der Vereintive Arbeitsplätze, angemessenes
ten Nationen ergänzt.
Gehalt, sowie gute Sozialleistungen
und einen sicheren Arbeitsplatz
Wie unser Nachhaltigkeitsbericht
steht. Zur selbstfahrenden Kehrmades Gesamtgewichts an Oberböden wird
vermittelt, können nachhaltige Ziele
schine ist es zwar noch ein langer
bereits heute in der Nähe von Straßen
und Industriezonen auf Mikroplastik
oftmals nicht allein, sondern nur im
Weg, und das mobile Arbeiten ist
zurückgeführt.
Zusammenspiel verschiedener Akteubei so manch einem Arbeitsplatz
re erreicht werden. Wir sind dabei Teil
noch nicht möglich – aber wir verForscher vermuten, dass dieser Anteil
eines Netzwerks, dessen Ziel eine lesuchen, auch in diesen Arbeitsbeauf bis zu 60 % in kontaminierten Zonen
benswerte und umweltgerechte Stadt
reichen durch verbesserte Kondiansteigen kann, was zu geochemischen
Veränderungen des Bodens führt.
Düsseldorf und Region ist. Selbstvertionen ein gefragter Arbeitgeber
ständlich gehören die Unternehmen
auf dem Markt zu bleiben. Unsere
unseres Verbundes dazu, die EntsorEinstufung als systemrelevantes
gungs- und Reinigungslösungen aus
Unternehmen, auf die wir stolz sind,
einer Hand anbieten. Gemeinsam mit unseren Gesellschaftern
zahlt darauf maßgeblich ein.
tüfteln wir an Lösungen, die uns dem Ziel einer klimaneutralen
Stadt im Jahr 2035 immer näherbringen. Einige Beispiele, wie
Vielfalt ist ein weiteres Thema, das in Bezug auf Nachhaltigdie Abfallentsorgung im Zukunftsviertel durch sensorgesteukeit immer wieder auftaucht. Auch da haben wir den Hebel
erte Leerungsrhythmen verbessert werden kann, sowie unsere
angelegt und wollen uns mittelfristig ebenso im gewerblichen
Tests von alternativen Antrieben finden Sie in dieser Ausgabe.
Mitarbeitersegment von einer Männergesellschaft zu einer
Gasbetriebene Fahrzeuge, das zeigt der Nachhaltigkeitsbegut gemischten „Mannschaft mit vielfältigen kulturellen
richt, werden verstärkt eingesetzt, die Elektromobilität für
Wurzeln“ entwickeln. Mit unserer Kampagne zur Arbeitgeschwere Nutzfahrzeuge ist aber noch Zukunftsmusik, da sehr
bermarke, siehe letzte Ausgabe, haben wir dazu den ersten
beschränkt verfügbar und teuer. Aber wir sind dabei, zutesten,
Meilenstein gesetzt und werden das Thema in Zukunft öfter
was es gibt, und sind in diversen Förderkreisen aktiv.
„von der Leine lassen“. ←

7%

AWISTA Kunden- und Mitarbeitermagazin
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lediglich die Batteriepakete zwischen Vorder- und Hinterachse,
die aufgrund ihres Gewichts zu einer verminderten Nutzlast des
Fahrzeugs (9-10 t) führen.

Quantron-Test
Alternative Antriebe werden in Zukunft eine immer größere
Rolle in der Entsorgungswirtschaft spielen, da die bisherigen
Diesel-Antriebe der Großfahrzeuge gerade in Großstädten
entscheidend zum Ausstoß von Kohlendioxid im Mobilitätssektor beitragen.

Als Zwischenergebnis des Tests lässt sich festhalten, dass das
Fahrzeug den mehrtägigen Einsatz bei einer Sammeltour unter
Realbedingungen erfolgreich bestanden hat. Es gab keinerlei
technische Probleme und die Mannschaft hat sich positiv zu
diesem Gesamtpaket geäußert. Detaillierte Auswertungen laufen
noch, worauf wir in der kommenden Ausgabe näher eingehen
werden. ←

Mit dem Quantron QHB 27-280 hatte die AWISTA erstmals einen
vollelektrischen Müllsammelwagen im Test. Das dreiachsige
Fahrzeug mit Niederflureinstieg wird in Süddeutschland von der
Quantron AG gebaut. Optisch unterscheidet sich das Fahrzeug nur wenig von anderen Müllsammelwagen. Auffällig sind

Bio-Plastik-Facts #04

Boden oder Meer?

4- bis 23-mal
höher ist die Verschmutzung durch
Mikroplastik an Land, je nach
Umgebung. Allein in Ackerböden wird
mehr Mikroplastik gespeichert als in
den Meeren.
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Zukunftsviertel
Die intelligente Stadt (Smart City) ist
keine reine Zukunftsvision mehr – sie
hat vielmehr bereits begonnen.
Mit dem Projekt „Zukunftsviertel“ stellen
sich die Stadtwerke Düssel-dorf AG und
ihre Partner mit der Installation eines
LoRaWAN (Long Range WAN) den
Herausforderungen einer digitalisierten Stadt. Im Herbst 2020 haben
die Stadtwerke Düsseldorf die ersten
vernetzten Gateways im Gebiet von
Unterbilk, Friedrichstadt und Flingern-Süd in Betrieb genommen.
Beim LoRaWAN handelt es sich um
eine Funktechnologie zur Datenübertragung. So werden beispielsweise Daten aus Sensoren, Zählern
oder Messinstrumenten sicher über
die Gateways an Datenbanken und
letztlich an die Endnutzer übertragen.
Vorteil dieses neuen Netzes ist auch
seine gute Gebäudedurchdringung,

die sogar in Kellern und Tiefgaragen
funktioniert. Mit der neuen Technologie
könnten beispielsweise Verkehrsströme
gelenkt und Parkraum bewirtschaftet
werden, in Krankenhäusern könnte eine
Bettenbewirtschaftung erfolgen und

Bio-Plastik-Facts #05

Wird Plastik abgebaut?

100 Jahre
und länger beträgt die Verweildauer
im Boden. Einzelne Komponenten der
„aufgelösten“ Kunststoffe dürften noch
länger erhalten bleiben.

in der Versorgung können Daten über
Zähler und Messinstrumente ausgelesen
werden.
Und in der Abfallwirtschaft? Hier können
die Depotcontainer im öffentlichen
Straßenraum ggf. effektiver bewirtschaftet werden und eine Tourenplanung nach Bedarf erfolgen. Denn
oft sind die Container noch halbleer
oder schon Tage vor der nächsten
Tour unsachgemäß gefüllt. Abhilfe
sollen hier Sensoren in den Containern schaffen, die deren Inanspruchnahme messen und an die
Zentrale weitermelden. So könnten
die Entsorgungsfahrzeuge zukünftig
gezielter eingesetzt werden. Das wird
an mehreren Standorten im Zukunftsviertel bei Altkleidercontainern
gerade getestet. ←
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Neue Azubis

Bio-Plastik-Facts #06

Betrachtet man die Altersstruktur der
AWISTA mit einem Beschäftigtenanteil
von 67 Prozent über 45 Jahre, wird
deutlich, dass eine Verjüngung der
Belegschaft dringend notwendig ist.

Wir freuen uns besonders, im gerade
gestarteten Ausbildungsjahrgang acht
neue Azubis begrüßen zu dürfen, jeweils
vier bei den Industriekaufleuten und den
Kfz-Mechatronikern für Nutzfahrzeuge.

Die Nachwuchssicherung haben wir
uns daher schon lange auf die Fahnen
geschrieben. 2019 beschäftigten wir
gemeinsam mit der AWISTA Logistik
17 Auszubildende in den Berufen Industriekaufmann (m/w/d), Kfz-Mechatroniker
(m/w/d) und Berufskraftfahrer (m/w/d).

(V.l.n.r.: David Eftimovski (IK), Thomas
Neukirch (IK), Isabel Benedix (IK),
Giosué Klünner (Kfz), Yasin Shahbaz (Kfz),
Abubakary Bajaha (Kfz), Younes Al
Abdouni (Kfz), Viktoria Schmitt (IK)) ←

Wie viel Plastik gibt es?

6.300 Mio.
Tonnen
an Plastikabfall wurden seit Produktionsbeginn 1950 schätzungsweise
generiert.
In Europa gibt es einen Plastikbedarf
von 47,8 Mio. Tonnen pro Jahr (2014).

Bio-Plastik-Facts #07

Bio-Plastik-Facts #08

Wie entwickelte sich die
Kunststoffproduktion?

Welche Einsatzbereiche
hat Kunststoff
in Deutschland?

Die Plastikproduktion aus Erdöl startete
1950 mit nur 0,35 Mio. Tonnen. Bereits 1976
lag die Produktion weltweit bei 50 Mio.
Tonnen, im Jahr 2018 bei 359 Mio. Tonnen,
wobei Europa einen Anteil von 61,8 Mio.
Tonnen aufwies. Hauptproduzenten sind
Asien mit 51 % (China 30 %), gefolgt von
Nordamerika mit 18 % und Europa mit 17 %.
Quelle: https://www.plasticseurope.org/
de/resources/market-data

30,5 % Verpackungen
24,5 % Bau
20,1 % Sonstige (Medizin, Möbel etc.)
11,2 % Autobau
6,3 % Elektronik
4,0 % Landwirtschaft
3,4 % Haushaltswaren, Freizeit, Sport
Quelle: https://www.plasticseurope.org/
de/resources/market-data

Bio-Plastik-Facts #09

Wie wirkt Mikroplastik
in unseren Böden?
Mikroplastik verändert den Aufbau
und die Beschaffenheit von Böden.
Vermindert wird beispielsweise die
Aggregatstabilität des Bodens, was die
Bodenerosion fördert.
Negativ beeinflusst werden auch der
Wasserhaushalt und die Stickstoffbindung.
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Verlängerte Öffnungszeiten beim Recyclinghof Flingern
Die steigende – durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkte – Frequentierung unserer Recyclinghöfe spiegelt den
hohen Bedarf an Entsorgungsmöglichkeiten im Bringservice
wider.

Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Chemikanten
sowie Laboranten – einstellen bzw. Mitarbeiter weiterbilden, da
die Mitarbeiter für ihre Arbeit auf dem Recyclinghof über die
erforderliche Fachkunde TRGS 520 verfügen müssen.

Daher wurden die Öffnungszeiten des Recyclinghofs Flingern
auf zehn Stunden pro Werktag ausgeweitet. Seit dem 1. Oktober ist der Recyclinghof von Montag bis Samstag jeweils von
8 bis 18 Uhr geöffnet.

Für Anliefernde gilt nach der Neuregelung:
→ der letzte Einlass am Tor ist um 17.45 Uhr
→ zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus
		 sind weiterhin die Abstandsregel einzuhalten und
		 eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen

Die Stadt Düsseldorf und AWISTA versprechen sich von einer
Verlängerung der Öffnungszeiten, dass der Andrang zu „Spitzenzeiten”, etwa an Samstagnachmittagen, entzerrt wird.
Bisher hatte der Recyclinghof Flingern montags bis freitags
von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Um eine Verlängerung der Öffnungszeiten zu ermöglichen,
musste die AWISTA zusätzliches Personal – unter anderem

Die Öffnungszeiten der beiden anderen Recyclinghöfe
Lohausen und Garath bleiben zunächst wie bisher: montags
bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.
Auch für diese Höfe erfolgt derzeit eine Qualifizierung weiteren
Personals, eine Ausweitung der Öffnungszeiten ist dann für
das Frühjahr 2021 geplant. ←
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Düsseldorf – Wie geht das?
Diese Frage beantwortet das gleichlautende „Erklärbuch“ von „Bachems
Wissenswelt“, das für Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahren konzipiert wurde.
Auf knapp 100 Seiten wird kindgerecht
erläutert, wie beispielsweise Politik,

Energieversorgung, Stadtentwässerung,
Trinkwassergewinnung, Flughafen,
Abfallentsorgung, Verkehr, Medien,
Hafen, Feuerwehr, Sport und vieles mehr
funktionieren.
Die AWISTA ist mit zwei Seiten mit einer

kurzen Einführung zur Funktionsweise von
Müllabfuhr und Straßenreinigung dabei.
Erhältlich ist die Publikation des Bachem
Verlags (ISBN 978-3-7616-3369-4)
im Fachhandel oder als E-Book unter
www.bachem.de

AWISTA Kunden- und Mitarbeitermagazin

Ans Eingemachte geht es mit einer
zusätzlichen, 16-seitigen Information
„Rund um den Müll“. Dieses für Lehrer und Schüler gedachte Arbeitsheft

geht richtig in die Tiefe, beinhaltet zum
Beispiel die Themen Getrenntsammlung,
Winterdienst, Stadtreinigung, GraffitiEntfernung, Müllverbrennung oder Depo-

nierung und gibt Tipps, wie man sich im
Alltag am besten für Abfallvermeidung
einsetzen kann. ←
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Bio-Plastik-Facts #10

Weihnachtsgruß

Wie wirkt Mikroplastik
in Lebewesen?

Bis zum Weihnachtsfest sind es zwar
noch einige Tage hin, aber Einkäufe und
Vorbereitungen unter Corona-Bedingungen sind bei einigen sicherlich schon
angelaufen.

Mikroplastik lässt sich zum Beispiel in Hefen und in Faserpilzen nachweisen. Nanoplastik interagiert direkt mit Zellmembranen, was deren Durchlässigkeit verändert.
Einzelne molekulare Bestandteile des
Mikroplastiks wie Biphenole und Phthalate
besitzen östrogene Eigenschaften, beeinflussen also die Geschlechtszugehörigkeit.
Wachstumsstörungen und Vergiftungserscheinungen sind weitere Folgen.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein
besonders besinnliches und krisenfreies
Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten. ←
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