
Im Plastikwald von Kigali
Während in Deutschland und Europa noch über ein Verbot von Plastiktüten
diskutiert wird, ist Afrika schon weiter. Als erstes Land des Kontinents hat
Ruanda 2005 ein Verbot durchgesetzt. Ein Besuch bei Herrn Habamungu in
Kigali, einem Mann der ersten Stunde.
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leisten“, sagt der Chef von Ecoplastic, ei-
ner Recyclingfirma für Plastik mit 80
Mitarbeitern. „Der Anfang war schwer.
Die Banken wollten mir keine Kredite ge-
ben. Sie fragten: Unsere Regierung schafft
Plastiktüten ab und Sie wollen eine Firma
gründen, die Plastik recycelt?Wie soll das
eine Zukunft haben?“ Herr Habamungu
ging also los, um das Gegenteil zu bewei-
sen: Plastiktüten waren verboten worden,
nicht aber die vielen anderen Polyethy-
lene, die überall im Einsatz sind. „Ich
sammelte selbst den Müll der Kliniken,
der Restaurants, aus den Tonnen. An Ab-
fall mangelte es wirklich nicht.“ Schließ-
lich ließen sich die Banker überzeugen
undHabamungu fand diesen Ort, an dem
der Grund günstiger war als im boomen-
den Zentrum Kigalis. Und wo sich die
Nachbarn weniger am Gestank und am
Dreck störten, den das Recycling von
Plastik eben mit sich bringt.

Nur ein paar Meter vom Plastikwald
entfernt sitzt eine Reihe von Frauen.
Hände und Arme stecken in Gummi-

handschuhen, die teils rissig sind. In Ba-
dewannen tauchen sie das Plastik ein, da-
mit das Reinigungsmittel Rückstände
und Schmutz von den Folien wegätzt.
Egal, wie der Wind dreht, immer bringt
er Gerüche von Fäulnis. Ein schöner Job
ist das wahrlich nicht.

DochMuelaMedidrie, die an einer die-
ser Wannen sitzt und die Folien in der
Lauge knetet, ist froh darum.„Ich habemit
der Schule aufgehört, weil zu Hause kein
Geld da war“, erzählt die 20-Jährige. „Na-
türlich wünschte ich, dass mein Weg an-
ders wäre, dass ich lernen könnte.Aber wir
hier sind alle auf Arbeit angewiesen und
ich bin dankbar, sie gefunden zu haben.“

Genauso geht es Jean-de-Dieu, einem
22-Jährigen, der heute im Plastikwald
prüft, ob das Material getrocknet ist, da-
mit es weiterverarbeitet werden kann.
„Ich arbeite lieber an den Maschinen,
aber wir helfen hier, wo immer es nötig
ist“, sagt er. „Ich möchte unbedingt wei-
ter hier arbeiten“, sagt er rasch, um einige
Sekunden später nachzufragen, ob es

DER ERSTE EINDRUCK ist, dass
hier etwas angebaut wird. Vielleicht eine
Pflanze, die so zart ist, dass sie unter Pla-
nen geschützt werden muss? Die Folien
flattern im Wind. Milchiges Plastik, auf
das die Sonne Kigalis an diesem Vormit-
tag mit zunehmender Kraft scheint. Von
Zeit zu Zeit kommt jemand, grüner Ar-
beitsanzug, Gummistiefel,Machete in der
Hand, nimmt die Plastikfahnen prüfend
in die Hand, schneidet sie ab.

Hier, 15 Kilometer vom Zentrum
Kigalis, der Hauptstadt Ruandas, wird
nichts angebaut. Hier flattert im Wind,
was das 20. und das 21. Jahrhundert als
Hauptmerkmal haben.Was vor kaum ei-
nem Flecken der Welt Halt macht. Und
was Ruanda mit aller Macht, die das
kleine hügelige Land in Ostafrika auf-
bringen konnte, schon 2005 eingedämmt
hat: Plastik.

In Deutschland und anderswo geht die
Jugend auf die Straßen, weil sie genug hat
von derWegwerfgesellschaft, die die Um-
welt und die Gesundheit der Menschen
gefährdet. In den Körpern von Kleinkin-
dern wurden laut einer jüngst veröffent-
lichten Studie Plastikrückstände, vor al-
lem vonWeichmachern, gefunden. In den
Meeren schwimmt der Müll, die Indus-
trieländer exportieren ihn in die ärmeren
Teile der Welt, um das Problem vor der
eigenen Haustür unsichtbar zu machen.

Saubermann Afrikas
Doch in Ruanda ist das anders. Das kleine
Land, das von der Fläche her Rheinland-
Pfalz gleicht, hat sich seit anderthalb
Jahrzehnten den Titel „Saubermann Ost-
afrikas“ verdient. Die Straßen der Haupt-
stadt sind sauberer als die Berlins oder
Münchens. Und das in Afrika, in einem
Land, wo Kinder in den Dörfern noch
mangelernährt sind, wo im Bildungs-
und Gesundheitssektor noch Luft nach
oben ist, wo manches im Argen liegt.
Aber demDreck und der Verschwendung
hat sich Ruanda entgegengestellt. Und
Wenceslas Habamungu ist einer von de-
nen, die das von Anfang an vorange-
bracht haben.

Die Maschine, neben der er steht,
kommt aus Indien. „Maschinen aus Süd-
korea und Indien können wir uns hier
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Tonnenweise Müll: Lastwägen liefern den Abfall an, dann wird er nach Plastikarten und Verschmutzungsgrad sortiert.

Geschreddertes Plastik wird zu Plastikschnüren verarbeitet.
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WENCESLAS HABAMUNGU:
„Der Anfang war schwer. Die Banken
wollten mir keine Kredite geben. Sie
fragten: Wie soll das eine Zukunft haben?“



USA und Europa durch eine blitzsaubere
Hauptstadt kutschiert werden. Dass man
mit harter Hand durchgreifen muss,
wenn man in einem Umfeld von Krisen-
ländern derartige Fortschritte erzielen
will, ist ein offenes Geheimnis, das dann
gerne übersehen wird. Und auch die
Legende vom landesweiten Fortschritt
glaubt nicht, wer einmal in die Dörfer
fährt. Aber die Reichen und Mächtigen
tun das nicht, sie bleiben auf der Route,
die sie sehen sollen.

Das, was die Müllsammler aus den
Einrichtungen und Straßen sammeln,
wird nach Farben und Arten von Plastik
getrennt und von Hand in den Laugen
der Badewannen vorgereinigt. „Das hätte
ich gerne maschinell“, sagt Habamungu.
„Das ist der Teil der Arbeit, den ich den
Leuten nicht so gerne zumute.“ Dann
trocknen die gereinigten Teile im Plastik-
wald, bevor eine Maschine sie zu Puder
schreddert, das Rohmaterial bei 200 Grad
geschmolzen, in ein Wasserbad zur Küh-
lung geleitet, nochmals auf Reste vonVer-
unreinigungen gefiltert und schließlich
zu Plastikspaghettis geformt wird. Zuletzt
werden sie Plastikfolien, die Herr Haba-

denn Chancen gebe, ins Ausland zu ge-
hen, ein anderes Leben zu führen. Von 8
Uhr bis 17 Uhr arbeiten die Angestellten
hier, wie ein Bürojob, nur ist es keiner.
Die Chemikalien machen nach einer
Weile krank, das wissen hier alle, und die
Plastikpartikel, die die Arbeiter einatmen,
sind Gift für die Lungen. Aber was tun?
In diesem Vorort der Hauptstadt muss
man nehmen, was kommt. Und Herr
Habamungu ist ein guter Chef, er zahlt
korrekt, 45 Euro imMonat verdienen die
Arbeiter hier, das ist nach örtlichen Ge-
gebenheiten in Ordnung.

Verträge mit Kantinen und Plantagen
Das Plastik kommt in großen Lastwägen
an der Fabrik an. Herr Habamungu hat
Verträge mit Kantinen, Teeplantagen und
Kliniken, denen er regelmäßig ihre Ab-
fälle abnimmt. Zusätzlich sind fast 40
junge Leute für ihn im Einsatz, die Haus-
müll sammeln. Im Sinne von Ruandas
Regierung ist das gewiss: Dem interna-
tionalen Renommee, das sich das Land
durch Hightech und Offenheit für Inves-
toren verdient hat, ist es zuträglich, dass
Wirtschaftsleute und Politiker aus den
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mungu für 3000 ruandische Francs pro
Kilo verkauft. Sein Einkaufspreis liegt bei
250 Francs pro Kilogramm.

Zwar hat Ruanda Plastiktüten ge-
bannt, aber andere Formen von Plastik-
verpackung sind nach wie vor nötig. „Bei
den Lebensmitteln zum Beispiel“, erklärt
der Firmenchef. „Fleisch und Fisch kön-
nen Sie kaum anders verpacken.“ Das gilt
für viele Produkte, die unverpackt Scha-
den nehmen oder verderben würden.
Und so ist das Tütenverbot ein erster,
aber wichtiger Schritt. Vor allem aber ein
Schritt, den Afrika vor anderthalb Jahr-
zehnten gegangen ist, während Europa
noch diskutiert.

Kein Recycling für Plastikflaschen
Plastikflaschen etwa werden nach wie vor
nicht recycelt. Sie sind allgegenwärtig, be-
tont Habamungu. Er selbst musste sich in
das Recyclinggeschäft von Grund auf ein-
arbeiten. Er hatte bei UNICEF gearbeitet,
danach in einem weltweiten Konzern. Als
die Regierung seines Landes aber anfing,
den Umweltschutzgedanken in ernst zu
nehmender Weise voranzubringen, kam
ihm die Idee. „Wir haben hier in Ruanda
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Arbeiterinnen reinigen das Plastik in Badewannen. Dann wird es zum Trocknen im Freien aufgehängt.Wiegen und Sortieren: Die Recyclingfirma Ecoplastic liegt 15 Kilometer vom Zentrum Kigalis entfernt und beschäftigt 80 Mitarbeiter.



etwas Besonderes: Einmal pro Monat
widmen wir einen Arbeitstag der ge-
meinsamen Sache. Von Anfang an war
der Fokus darauf, gemeinsam Plastik zu
sammeln. Da ist in mir der Gedanke ge-
reift, Ecoplastic zu gründen.“

Weltweit haben 127 Länder Gesetze
zur Regulierung von Plastiktüten einge-
führt. Führend ist der afrikanische Kon-
tinent: 34 der 55 afrikanischen Länder
haben Plastiktüten abgeschafft oder re-
guliert. Ruanda war dabei Vorreiter. Das
Plastiktütenverbot gilt dabei für jeden:
Schon bei der Einreise am Flughafen von
Kigali muss man die Duty-free-Tüte, in
der die FlascheWein transportiert wurde,
oder die in Plastikbeutelchen verpackten
Dinge im Koffer abgeben. Für die Einhei-
mischen zieht es harte Strafen nach sich,
Müll ordnungswidrig zu entsorgen. Da-
rum gilt Kigali als sauberste Großstadt
Afrikas.

Das Beispiel Ruandas müsste aber
weltweit befolgt werden: Nach Schätzun-
gen der Vereinten Nationen werden welt-
weit jedes Jahr fünf Billionen Plastiktüten
in Umlauf gebracht. Auch in Deutschland
kommen die Dinge nicht recht in Gang:
Auf Plastiktüten gibt es eine nicht ver-

pflichtende Abgabe. Aber immerhin hat
sie die Zahl von fünf Milliarden Plastik-
tüten um die Hälfte gesenkt. Gerade Län-
der, die von Tourismus leben oder vom
Fischfang, realisieren immer mehr die Be-
deutung einer intakten Umwelt: So hat
Ägypten kürzlich nicht nur Plastiktüten,
sondern Strohhalme, Geschirr und Be-
steck aus Kunststoff verboten, um das
Rote Meer zu bewahren. Senegal, an des-
sen Strände Touristen kommen, hat
schärfere Gesetze eingeführt. Und Ma-
lawi kämpft mit einem Plastikverbot ge-
gen Mikropartikel im Malawisee.

Oft haben die afrikanischen Stadtver-
waltungen nicht die finanziellen Mittel,
um Recyclinghöfe einzurichten.Hier sind
es private Geschäftsleute wie Herr Haba-
mungu, die mit Risikobereitschaft und
Eigeninitiative die Lücken schließen. Bei
Ecoplastic werden aus demMüll neue Fo-
lien, die zum Beispiel verwendet werden,
Setzlinge von Bäumen zu schützen.

Ob ihm die Arbeit eines Tages ausge-
hen wird, wenn weitere gesetzliche Rege-
lungen folgen? Habamungu winkt ab:
„Nein, da brauche ich mir keine Sorgen
zu machen. Alles, was wir Menschen tun,
jede Aktivität produziert Müll“, sagt er.A
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Mehr als zwei Milliarden Tonnen Haus- und Gewerbemüll
werden weltweit jährlich produziert. Prognosen gehen
davon aus, dass die Zahl Mitte des 21. Jahrhunderts bei
3,4 Milliarden Tonnen liegen wird, wenn es nicht zu einem
weltweiten Umdenken kommen sollte. Weltweit betrach-
tet verantwortet jeder Mensch täglich fast ein dreiviertel
Kilogramm Abfall. Die Unterschiede zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern sind dabei enorm, wobei die
reichen Länder den Großteil des Mülls produzieren.
Wenn Verpackungsmüll aus Deutschland exportiert wird,
ist er bereits als recycelt deklariert. Die Länder, in die der

Abfall verschifft wird, verfügen allerdings oft über man-
gelhafte Recyclinginfrastrukturen und geringe Umwelt-
standards. Der Müll, der eigentlich recycelt werden sollte,
wird verbrannt oder einfach deponiert.
Deutschland exportiert seinen Müll vor allem nach Süd-
ostasien. Jährlich sind das über eine Million Tonnen Plas-
tikabfälle, ein Sechstel des gesamten Plastikmülls, der in
der Bundesrepublik anfällt.
Seit China den Müllimport gedrosselt hat, geht deutsches
Plastik vor allem nach Malaysia, Indonesien und Indien.
Auch in die Niederlande wird unser Müll exportiert. Der

deutsche Naturschutzbund geht davon aus, dass diese
Abfälle nicht in Europa bleiben, sondern ebenfalls auf an-
dere Kontinente verschifft werden.
Klassische Verpackungskunststoffe wie Polyethylen,
Polypropylen und Polystyrol machten den Großteil des
ausgeführten Abfalls aus. Umweltorganisationen wie
Greenpeace Malaysia weisen darauf hin, dass das süd-
ostasiatische Land nicht nur als Müllkippe für deutsche
Abfälle dient. Auch die USA, Japan und Australien expor-
tierten große Mengen Müll in das Land. Der deutsche
Naturschutzbund fordert daher etwa, dass Plastikmüll-
gemische nicht mehr in Länder mit niedrigen Recycling-
standards exportiert werden dürfen.
Einen der eindringlichsten Fürsprecher hat der Umwelt-
gedanke in Papst Franziskus, der mit seiner Umwelt-En-
zyklika „Laudato si“ weltweite Diskussionen und vor al-
lem Engagement ausgelöst hat.
„Die Erde, unser Haus“, schreibt der Papst aus Argenti-
nien, „scheint sich immer mehr in eine unermessliche
Mülldeponie zu verwandeln. An vielen Orten des Plane-

ten trauern die alten Menschen den Landschaften ande-
rer Zeiten nach, die jetzt von Abfällen überschwemmt
werden.“
Das Problem, folgert Franziskus, sei eng mit der Weg-
werfkultur verbunden. „Wir brauchen eine Politik, deren
Denken einen weiten Horizont umfasst und die einem
neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durchbruch verhilft, in-
dem sie die verschiedenen Aspekte der Krise in einen in-
terdisziplinären Dialog aufnimmt. Oft ist die Politik selbst
für den Verlust ihres Ansehens verantwortlich. (...) Poli-
tik und Wirtschaft neigen dazu, sich in Sachen Armut und
Umweltzerstörung gegenseitig die Schuld zuzuschieben.“
Dass die Plastikkrise, die insbesonders die Vermüllung
der Meere zur Folge hat, lösbar ist, betont Joachim Wille,
Chefredakteur des Online-Magazins Klimareporter: „Vo-
raussetzung wäre der Aufbau funktionierender Sammel-
und Recyclingsysteme für den Plastikabfall in Entwick-
lungsländern – in den armen Staaten werden der Welt-
bank zufolge bisher rund 90 Prozent des Abfalls einfach
weggeworfen oder ungeordnet verbrannt.“

Das Müllproblem in Deutschland

Das ostafrikanische Ruanda und seine Hauptstadt Kigali
zählen zu den saubersten Orten Afrikas.

VOR ORT RUANDA

Die Maschinen zur Weiterverarbeitung des Plastiks
stammen aus Indien und Südkorea.


