Einheit 11: Den Informationen auf den Puls gefühlt
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Nachrichtentext untersuchen
Markiert mit unterschiedlichen Farben die Textstellen, die ihr für eine gesicherte Tatsache hält, und diejenigen, die eine Meinung ausdrücken. Vergleicht anschliessend eure Lösungen.
Schwarz entsorgt
85 Prozent der Handys landen im Müll
  set. 89,6 Meter weit warf Tommi Huotari im August 2007 sein Mobiltelefon und gewann damit die 8. Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaft, die in Finnland ausgetragen wurde. Ob die Idee für die Gründung dieser bizarren Sportdisziplin an einem feuchtfröhlichen Abend oder als Reaktion frustrierter Mobiltelefonkunden geboren wurde, spielt eigentlich keine Rolle. Doch Tommi Huotari sollte kein Vorbild sein für die Entsorgung von Handys, einer Gerätegattung mit niedriger Lebenserwartung. Nach einem Betriebsjahr ist die Halbwertszeit eines durchschnittlichen Mobiltelefons bereits überschritten. Aufgrund der technischen Entwicklung sind die kleinen Funker schnell veraltet, oftmals sind sie auch billig gebaut. Wenn die Batterieabdeckung nicht mehr fest sitzt, die Tastatur klappert und das Display Kratzer bekommt, beginnt bei vielen die Ausschau nach einem neuen Modell.
  Die Subventionierungspolitik der Telekomanbieter trägt dazu bei, dass wir das Handy schneller zum alten Eisen legen als andere Geräte. Nur haben die wenigsten Schweizer einen Schuppen, wo sie Eisen und Altwaren lagern. Folglich wirft die Mehrheit das kleine Ding einfach weg, wohl nicht so weit wie Huotari, vermutlich nur in den nächsten Mülleimer. Die Schweiz rühmt sich zwar als Weltmeisterin beim Sammeln von Alu, PET und Glas, doch bei der Elektronik scheint es bös zu hapern. Volle 85 Prozent der Handys werden offenbar nicht ordentlich entsorgt, schätzt die Swico Recycling, eine unabhängige, nicht profitorientierte Kommission des Schweizer Wirtschaftsverbandes für Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik (Swico). Über 49 000 Tonnen Elektronikschrott hat die Swico-Abteilung 2007 rezykliert. Auf Paletten gestapelt, entspricht das einem Turm in der Höhe des Matterhorns. Doch der Turm müsste höher sein, denn nur 15 Prozent der Handys würden für die fachgerechte Rezyklierung zurückgegeben. Wird ein Handy über den Hausmüll verbrannt oder landet es auf einer Deponie, ist das ein Sündenfall. Gemäss der weltweit in der Entsorgung von Handys spezialisierten Firma Greener Solutions können in einem Mobiltelefon folgende Komponenten enthalten sein: Galliumarsenid, Antimon, Beryllium, bromierte Feuerhemmer, Kadmium, Blei, Nickel, Palladium, Silber, Tantal, Zink und Quecksilber. Dies ruft nach professioneller Entsorgung, bei der auch Material zurückgewonnen wird.
  Vom «Schrott-Matterhorn» wurden letztes Jahr über 30 000 Tonnen Metall und Glas rezykliert und gefährliche Stoffe entsorgt. Wenn sich schon die Hersteller, wie sie gerne kundtun, vermehrt um die «grüne» Produktion bemühen, sollte der Konsument deren Erzeugnisse nicht schwarz entsorgen. Schliesslich ist ein Handy giftiger als eine PET-Flasche. Jedes Fachgeschäft muss ein ausgemustertes Mobiltelefon entgegennehmen. Diesen Service hat der Kunde mit der vorgezogenen Recyclinggebühr schon bezahlt, bevor das Display seines Handys den ersten Kratzer abbekam.
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