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D
eutschland ist Europameis
ter im Mülltrennen. Wir 
haben Glascontainer, Gel
be Säcke, braune, blaue 
und graue Tonnen, es gibt 
Recyclinghöfe und Rück
nahmesysteme. Beim Tren

nen unseres Abfalls sind wir so gründlich, dass 
wir nicht nur Verschiedenes trennen, sondern seit 
1990 sogar Gleiches: Die leere Getränketüte mit 
Aluminiumauskleidung und die Verpackungs
folie aus Polyethylen stecken wir in den gelben 
Sack, die kaputte Rührschüssel aus demselben 
Kunststoff und die zerkratzte Alupfanne dagegen 
in die Restmülltonne. 

Ein neues Wertstoffgesetz soll jetzt zusam
menführen, was zusammengehört. Es wird der
zeit im Umweltministerium erarbeitet, die Ver
abschiedung ist für nächstes Jahr geplant. Kern 
ist die bundesweite Einführung der sogenannten 
Wertstofftonne. Den Verpackungsmüll, der bis
her in den gelben Sack gehört, sollen wir dort 
hineinwerfen und gleich hinterher alle »stoff
gleichen Nichtverpackungen«, so der Fachaus
druck für Plastikschüssel, Alupfanne und Co. 
Eine Studie des Umweltbundesamtes schätzt, 
dass sich die gesondert gesammelte Abfallmenge 
dank der neuen Tonne um 25 Prozent (oder sie
ben Kilo) pro Kopf erhöhen wird. 

Nur: Einen ökonomischen oder gar öko
logischen Vorteil wird diese Änderung nicht 
bringen. Das zeigt ein Blick in die Modellregio
nen, in denen zwölf Millionen Deutsche schon 
seit zehn Jahren den Umgang mit der Wert
stofftonne proben. Jüngstes Beispiel ist seit An
fang 2013 die Hauptstadt Berlin. Eine erste 
Auswertung kommt dort zu niederschmettern
den Ergebnissen.

Tatsächlich ist die gesondert gesammelte Ab
fallmenge mit der Einführung der Wertstoff

tonne um vier Kilo pro Kopf gestiegen. Doch 
ein Drittel der Gesamtmenge besteht aus Din
gen, die gar nicht in die neue orangegelbe Ton
ne gehören: nasser Hausmüll, dreckiges Papier, 
kaputte Elektrogeräte, Textilien, gebrauchte 
Einwegwindeln. »Fehlwürfe« nennt das der In
genieur Alexander Gosten von der Berliner 
Stadtreinigung. Dazu komme ein »Fehlanreiz«: 
Weil die Wertstofftonne kostenlos vor die Tür 
gestellt wird, gebe sie »keinerlei Anreize, Abfall 
zu vermeiden«. 

Besonders drastisch zeigt sich das Dilemma 
beim Hauptinhalt der neuen Berliner Tonne: 
Plastik. Gemischte Kunststoffe machen die 
Hälfte der getrennt gesammelten »Wertstoffe« 
aus – pro Kopf sind das zwölf Kilo im Jahr. 
Doch PET, der einzige Kunststoff, für den  
Recyclingbetriebe tatsächlich viel Geld bezah
len, ist kaum dabei. Den haben Flaschen und 
Müllsammler nämlich schon vorab auf eigene 
Faust aus den Tonnen gefischt. 

Über das, was übrig bleibt, rümpft die Kunst
stoffindustrie die Nase. Es ist eine häufig stark 
verschmutzte Mischung minderwertiger Plastik
sorten. Weniger als zwei Prozent sind als Roh
stoff für die Kunststoffherstellung geeignet. 
Beim Rest geht es höchstens um Downcycling 
statt Recycling, er kann meist nur noch als Gra
nulat in der Bauindustrie verwendet werden. 

Mit zwei Dritteln des aufwendig sortierten 
Plastikabfalls aus der Wertstofftonne ist über
haupt nichts mehr anzufangen. Er landet am 
Ende dort, wo auch der Restmüll bleibt: in der 
Verbrennung. »Energetische Verwertung« heißt 
das im Schönsprech der Abfallwirtschaft, in der 
Statistik trägt das verbrannte Plastik so zur Er
füllung der gesetzlich vorgeschriebenen Verwer
tungsquote bei. Dabei richtet die Kunststoff
verbrennung schon heute einen beachtlichen 
Klima schaden an. 

M ehr als 600 Handabdrücke, blaue 
Tinte auf vergilbtem Papier. Sie 
sind durchnummeriert und be
schriftet mit »Jude« oder »Litz

mannstadt«, bei vielen Bögen schimmert der 
Schriftzug »Behördeneigentum« durch, die rück
wärtige Beleuchtung lässt das Wasserzeichen 
sichtbar werden.

Die Seiten, die nun in einer Ausstellung im 
Tübinger Schloss zu sehen sind, schlummerten 
jahrzehntelang in einer Kiste im ehemaligen 
Rassen biologischen Institut der Universität  
Tübingen. Erst 2009 entdeckt sie dort der Medi
zinhistoriker Albrecht Hirschmüller, durch ihn 
erfährt schließlich Urban Wiesing davon, der 
Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte 
der Medizin in Tübingen. Als Wiesing die Bögen 
zum ersten Mal sieht, denkt er sofort an eine 
Ausstellung: »Die Aura und Eindrücklichkeit der 
Hände – das musste einfach ge
zeigt werden.«

Was da nun in zwei Räumen zu 
sehen ist, erzählt exemplarisch von 
den Verstrickungen der Wissen
schaft während der Zeit des Na
tionalsozialismus. Denn die zeig
ten sich nicht nur in den horren
den Versuchen des KZArztes Jo
sef Mengele oder in den abstrusen 
Bemühungen, eine »arische Phy
sik« zu etablieren. Sie zeigten sich 
auch in ganz alltäglichen Karrieren 
wie der des Anthropologen Hans 
Fleischhacker.

Der sitzt im Jahre 1940 gerade 
in Tübingen an seiner Habilita
tionsarbeit, ist Mitglied des Stabes 
des Rasse und SiedlungshauptamtesSS und seit 
1940 auch NSDAPMitglied. Ein – für damalige 
Verhältnisse – ganz normaler Vertreter seines 
Fachs. Promoviert hat er über die Vererbung der 
Augenfarbe, nun will er zeigen, dass sich die Rasse 
eines Menschen auch an seinen Händen ablesen 
lasse. Dazu wertet er Abdrücke aus, die zwei Mit
arbeiterinnen des Reichsgesundheitsamtes im 
Januar 1940 im polnischen Łódź gesammelt ha
ben, wo gerade die Juden im Ghetto Litzmann
stadt zusammengepfercht werden. Mitten in den 
Wirren des Krieges lassen die Anthropologinnen 
206 Männer und 103 Frauen ihre Hände aufs 
Papier drücken.

Dort sucht Fleischhacker nach markanten 
Kennzeichen in den Handlinien und glaubt sie  
auch zu finden. Eine »rassische Sonderstellung« 
der Juden, so schreibt er am Schluss in seiner Ha
bilitationsarbeit, ist »glaube ich, klar erwiesen«. 

Wissenschaftlich sei die Arbeit eher schwach, 
urteilt Urban Wiesing heute; es gibt keine minu
tiösen Analysen und keine direkten Vergleiche; 
die Daten der Kontrollgruppe stammten aus
schließlich aus Aufzeichnungen anderer Wissen
schaftler. Doch das entsprach dem damaligen 
Standard, 1943 wird die Habilitation von der 
Tübinger Universität angenommen.

»Fleischhackers Forschung war damals nichts 
Ungewöhnliches«, erläutert Wiesing, »er hat wie 
viele andere die phänomenale Vielfalt der Men
schen analysiert.« Zwar schreibt Fleischhacker 
selbst, seine Forschung habe »auch vom rassen
politischen Standpunkt aus« eine große Bedeu
tung. Ansonsten ist seine Wortwahl aber durch
weg trocken und wissenschaftlich. Ein Fanatiker 
sei Fleischhacker nicht gewesen, meint Wiesing. 
Eher ein Forscher, der seiner Arbeit nachging – 
und sich, wie viele andere, der herrschenden 

Ideologie anpasste. Selbst später 
fand offenbar kaum ein Forscher 
Fleischhackers Arbeit verwerflich, 
1960 wurde sie noch zitiert. Und 
auch der Anthropologe selbst ar
beitete noch lange Zeit als Wis
senschaftler.

Nach dem Krieg gab er – wie so 
viele – an, nichts gewusst zu haben. 
Zwar wurde später bekannt, dass er 
10 Tage in Auschwitz verbracht 
und dort Menschen für eine Ske
lettsammlung ausgewählt hatte. 
Von den Folgen dieser Wahl will er 
aber nichts gewusst haben. 1949 
wird er als Mitläufer eingestuft, 
1951 erscheint eine Zusammenfas
sung seiner früheren Forschungen 

(in der die Hände aus Litzmannstadt allerdings 
nicht vorkommen). Schließlich wird Fleischha
cker 1971 an der Universität Frankfurt zum Pro
fessor ernannt und ist dort bis zu seiner Emeritie
rung 1977 tätig. Die jüdischen Hände verschwin
den buchstäblich in der Truhe des Vergessens.

Nun erst erweckt sie die Tübinger Ausstellung 
»In Fleischhackers Händen« zum Leben. Auf 
zwölf Wänden sind je 24 Handpaare zu sehen. 
Auf den ersten Blick erscheinen alle gleich, seriell 
und anonym. Je näher man sie betrachtet, desto 
einzigartiger erscheint jeder einzelne Abdruck. 
Fleischhacker hatte in den Händen nach gemein
samen Merkmalen gesucht, die Ausstellung gibt 
ihnen wieder ihre Individualität zurück.
 
Die Ausstellung »In Fleischhackers Händen. Wissen
schaft, Politik und das 20. Jahrhundert« ist noch bis 
zum 28. Juni im Tübinger Schloss zu sehen

In den falschen Händen
Ein dunkles Forschungskapitel – eine Tübinger Ausstellung zeigt das  
wiederentdeckte Material eines »Rassenbiologen« VON PATRICIA LANG

Handabdrücke aus 
dem jüdischen Ghetto 
der Stadt Łódź in Polen

Das einzig wertvolle in der Wertstofftonne sind 
die Metalle, die den Müllsammlern durch die Lap
pen gegangen sind. In Berlin machen sie 16 Prozent 
der Gesamtmenge aus. Ihr Recycling ist ausgespro
chen sinnvoll, es verbraucht viel weniger Energie als 
eine Bergbauförderung. 

Der Schönheitsfehler daran: Die Metalle müss
ten gar nicht getrennt gesammelt werden, sie kön
nen auch aus der Schlacke zurückgewonnen werden, 
die nach der Restmüllverbrennung anfällt. Dieser 
Sekundärrohstoff habe eine bessere Qualität und 
lasse sich gut vermarkten, sagt Alexander Gosten. 
»Für das Metallrecycling ist die Wertstofftonne 
nicht notwendig.«

Niemand braucht also diese Tonne. Und trotz
dem wird sie bald vor unseren Türen stehen. Um 
das zu verstehen, muss man wissen, dass unsere 
Abfallwirtschaft seit 25 Jahren zweigeteilt ist: Es 
gibt eine kommunal verantwortete Hausmüllent
sorgung und eine privatwirtschaftliche Verpa
ckungsmüllentsorgung. Letztere hat einen Jahres
umsatz von einer  guten Milliarde Euro – und we
nig Interesse daran, an dem geteilten System et
was zu ändern. Auch wenn die Trennung öko
logisch Quatsch ist, ökonomisch ist sie äußerst  
lukrativ.

Den rund 10 000 Regelungen des deutschen 
Abfallrechts wird das neue Wertstoffgesetz ein paar 
weitere hinzufügen, Streichungen an anderer Stelle 
sind nicht geplant. Im Wust der Paragrafen ist der 
ursprüngliche Sinn der Verpackungsverordnung 
dabei längst aus dem Blick geraten: die drastische 
Reduzierung des Verpackungsmülls und die mög
lichst weitgehende Wiederverwertung seiner unver
meidbaren Reste. Deutschland ist Vizeeuropameis
ter im Wegwerfen von Verpackungen, wir erzeugen 
und verbrennen davon mehr als 1990.

Ein Wertstoffgesetz, das seinen Namen verdient, 
müsste darauf zielen: Weniger Abfall statt noch 
mehr Trennung.

Für die  TonneEin neues Wertstoffgesetz soll 
das Mülltrennen erleichtern. 
Wird damit auch etwas besser? 
VON DIRK ASENDORPF

Wenn die Deutschen etwas gut können, 
dann dieses: Ihren Abfall sortieren.  
In die gelbe, die grüne, die blaue ... 
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