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Typisch Thai: Müll-Recycling

Sammler machen das Beste aus Abfall. THAIZEIT präsentiert Auszüge aus dem Buch Typisch Thai.
– Von Philip Cornwel-Smith, Übersetzung: Dörte Döhl, Fotografie: John Goss & Philip Cornwel-Smith

Neues Abfallgesetz in Thailand
Wer nach thailand reist, kommt an den
aussergewöhnlichen bussen nicht vorbei

Wir

kreativ: kunstwerke aus Plastikflaschen

Sie

kommen im Schutz der Nacht. Abfallsucher, die die Tonnen nach Verkäuflichem durchwühlen. Dieser schwunghafte
Wirtschaftszweig ist für die wachsende Wohlstandskluft Thailands bezeichnend. Darüber
hinaus ist er ein Anzeichen für einen neuen
Lebensstil, der bereitwillig wertvolle Ressourcen
wegwirft.

„Es gibt zwei Typen: khon geb khaja
sammeln oder stehlen Sachen, während
saleng nur aussortierte Dinge ankaufen“,
sagt Natthaphon, 23, der in letzterem Gewerbe tätig ist. In der Hierarchie der Müllwühler stehen die saleng eine Stufe höher.
Sie sichern ihre Existenz durch eine für alle
nützliche Tätigkeit, die Teil des täglichen
Straßenlebens geworden ist. Die saleng konkurrieren miteinander um einen kleinen
Teil des Mülls, dessen gesamte Problematik
sich bislang jeder Lösung entzieht. Vor nicht
allzu langer Zeit sammelten khon geb khaja in einem Vorort von Bangkok scheinbar
normale Abfallkübel vor der Haustür einer
bekannten Firma auf und verloren Finger,
Augenlicht oder sogar ihr Leben aufgrund
der radioaktiven Strahlung des Mülls.
Der Weltbank zufolge produzierte Thailand 14,2 Millionen Tonnen industrielle
Abfälle und Hausmüll im Jahr 2003. Das
Land recycelt aber nur 11 % der möglichen

modisch: ein Hut aus whiskeykartons

4,5 Millionen Tonnen. Wenn man von den
saleng einmal absieht, verwertet der Staat
nur 3 % des Mülls. Gedankenlose Umweltverschmutzung ist in der Kultur ganz Asiens eine Schwachstelle. Aufwändige Verpackungen sind ein Teil des thailändischen
Einkaufserlebnisses, das der Journalist
Anon Nakornthab mit den Worten „kaufe
zehn Brötchen, kriege elf Tüten“ kritisch beschrieben hat.

q Verschwenderische Thais
Aber der Konsument will genau das.
„Wenn wir weniger Tüten geben und keine
doppelten Tüten für bestimmte Produkte,
beschweren sich die Kunden“, sagt Suwandee
Chaiwarut von der Supermarktkette Big C.
Da aber der Verbraucherabfall bis zum Jahr
2010 um 25 % wachsen soll, will die Regierung den Gebrauch von Plastiktüten reduzieren. In Bangladesch und Taiwan sind sie
bereits verboten worden, aber Verbraucherumfragen haben gezeigt, dass die Thais
keine wieder verwendbaren Stofftaschen
zum Einkauf mitnehmen wollen. Nichtsdestoweniger heißt ein Sprichwort „Dreck und
Geld liegen nahe beisammen“.
Irgendjemand wird einen Weg auftun,
das Material im Wert von jährlich 16 Milliarden Baht, das nicht recycelt wird, kommer-

fleissig: Ein Müllsammler auf tour

ziell zu nutzen. Thailändische Unternehmer
haben inzwischen bewiesen, wie Öko-Behälter aus Hanf oder Maniok eine lebensfähige neue Industrie begründen können.
Andere haben Abfall in Kunst verwandelt.
Einstellungen können sich verändern.
Und sobald sich ein Umdenken in Sachen Umwelt einstellt, wird es keine andere Wahl mehr
geben, als zu sparen, aufzubewahren und wieder zu verwenden. Das ganze Land wird sich
die saleng dann zum Vorbild nehmen müssen.

Info

Typisch Thai: Alltagskultur in Thailand ist
im Buchhandel
erhältlich. Sie
können die
englische Version
bei River Books
bestellen. Die
deutsche Version
ist über THAIZEIT
zum Sonderpreis
von 750 Baht,
anstatt 995 Baht
erhältlich.
info@magazin.in.th
www.riverbooksbk.com
Very Thai von Philip Cornwel-Smith – River Books - B995 –
Hardcover mit Fotos von John Goss und Philip Cornwel-Smith

Augenfreuden an jeder strassenecke

„Die heutige Kolumne beschäftigt sich mit dem Gesetzesentwurf zur Vermeidung und Entsorgung von
Abfällen in Thailand – Von Martin Klose

alle sehen tagein und tagaus,
dass es in Thailand Probleme
mit der Entsorgung von Abfällen, als auch deren Vermeidung, gibt. Die intensive Nutzung
von Verpackungen ist leider so stark im Alltag
verwurzelt, dass viel Arbeit notwendig ist, um
das Bewusstsein der Bevölkerung zu ändern.
Es ist nach wie vor keine Seltenheit, dass Abfall
wild entsorgt oder sogar am Straßenrand verbrannt wird. Die Problematik ist der Regierung
seit langem bekannt und nun soll sich endlich etwas ändern. In den gesamten Bereich
Umweltschutz ist in den vergangenen Jahren
viel Bewegung gekommen. Thailand befasst
sich bereits seit Jahren mit der Ausarbeitung
eines Abfallgesetzes, welches nun kurz vor der
Verabschiedung steht. Ziel dieses Gesetzes ist
es, das Problem der Abfallbeseitigung bereits
bei der Herstellung abfallrelevanter Materialien mit Hilfe zukunftsfähiger Strategien zu
bekämpfen. So soll das „Polluter Pays Principle“ (PPP), entsprechend dem deutschen

Verursacherprinzip, zu mehr Verantwortung
erziehen. Desweiteren sollen die Menge an
Rohmaterialien verringert und Produktionstechnologien verbessert werden. Letztendlich
wird damit auch eine Angleichung an internationale Umweltstandards erfolgen.

q Tiger ohne zähne
Allerdings ist an dem neuen Gesetzesentwurf zu kritisieren, dass nur wenige konkrete
Maßnahmen enthalten sind, dem Tiger also
in gewisser Weise die Zähne fehlen. Die im
Gesetz benannten Gremien können lediglich
Ratschläge und Empfehlungen hinsichtlich
der Abfallreduzierung, Abfalltrennung und
Abfallverwertung geben. Ob diese Ratschläge
dann auch befolgt werden, bleibt dahingestellt. Auch die vorgesehenen Strafregelungen
sind ungenau und nicht empfindlich genug,
um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Alles in allem stellt der Gesetzesentwurf eine
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Richtlinie dar. Weitere Anstrengungen werden notwendig sein, um eine wirklich richtungweisende Änderung zu erreichen. Dennoch es ist ein weiterer Schritt Thailands hin
zu einer Vorreiterrolle des Umweltschutzes
in den ASEAN-Staaten. Dies ist sehr zu begrüßen und die Hoffnung bleibt, dass alles
irgendwann besser wird. Ich habe daher
Hoffnung, dass sich Unternehmen schon
bald in einem moderneren rechtlichen Kontext bewegen können und sich darauf konzentrieren dürfen, ihren eigentlichen Geschäften mit voller Kraft nachzugehen.

Original Thai
Spa-Produkte
für Ihr
Zuhause!

Mehr Informationen
finden Sie auf
unserer Website
www.orientalspa.de
In Deutschland in Apotheken und im
guten Fachhandel erhältlich.
Lucien Ortscheit • 66115 Saarbrücken

