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Sammelaktion alter Handys erfolgreich
BUND Göttingen sammelt weiter und trägt somit zum Ressourcenschutz bei
Die Göttinger Kreisgruppe des Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) sammelt seit
November 2015 gebrauchte Mobiltelefone und lässt
diese anschließend umweltgerecht recyceln. Viele
Göttinger haben diesen Service bereits genutzt und
ihre alten „Knochen“ zum BUND gebracht. Dadurch
können die in den Handys enthaltenen Rohstoffe
wiedergewonnen werden. Die Aktion läuft noch
weiter! Nachwievor können alte Handys kostenlos
wochentags zwischen 10:00 und 12:00 Uhr und
donnerstags von 17:00 bis 17:30 Uhr sowie nach
Vereinbarung in der Geschäftsstelle des BUND
Göttingen in der Geiststraße 2 abgegeben werden.
Zum Hintergrund: Aktuell liegen mehr als 100 Millionen ungenutzte Handys in deutschen
Haushalten, so eine repräsentative Studie des Branchenverbands Bitkom. „Jedes einzelne Gerät
enthält wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer, die heutzutage problemlos recycelt werden
können“, sagt Ann-Kathrin Schmidt von der Kreisgruppe Göttingen. „Wiederaufbereitete Rohstoffe
müssen nicht mehr unter umweltschädigenden Bedingungen abgebaut werden. Dadurch werden
Natur und Mensch geschützt.“
Die zurückgenommene Mobiltelefone werden von einem zertifizierten Recycling-Betrieb
umweltschonend weiter verwertet. Aktuelle und vollfunktionsfähige Modelle wie Smartphones (ca.
5 %) werden nach einer vollständigen Datenlöschung innereuropäisch wiederverwendet. Dies
entspricht einem der zentralen Grundsätze des Kreislaufwirtschaftsgesetzes “Wiederverwendung
vor Verwertung”. Ein Teil des Erlöses geht an den BUND, womit Umweltprojekte unterstützt
werden, währen der andere Teil für die Organisation und Durchführung der Rücknahme benötigt
wird.
Ermöglicht wird die Rücknahme durch eine Partnerschaft des BUND Niedersachsens mit MobileBox. Mobile-Box wurde 2012 von zwei BUNDlern gegründet und ist ein beim Umweltamt
angezeigtes Rücknahmesystem für gebrauchte Mobiltelefone. Das Ziel von Mobile-Box ist es, jedem
Einzelnen eine bequeme und vor allem umweltgerechte Entsorgung seiner alten Handys zu
ermöglichen. Dadurch soll die Recyclingquote in Deutschland erhöht und der Rohstoffkreislauf
ausgedienter Mobiltelefone geschlossen werden.
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