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Müll? Rohstoffe!

Klar: Am besten ist der Müll, der erst gar nicht entsteht. Abfall vermeiden – das hat
auch aus Sicht des Gesetzgebers oberste Priorität. In Deutschland passiert eben das
noch viel zu selten. Zwar gibt es Mehrwegsysteme, Flohmärkte und Secondhandläden.
Doch am besten lassen sich Abfälle verringern, indem man den Konsum verringert –
eine Herausforderung, die weit über die Abfallpolitik hinausweist. Mit einem Beitrag
zum Ressourcenschutz runden wir denn auch unseren Abfall-Schwerpunkt ab. 
Auf den Seiten davor verfolgen wir die spannende Entwicklung von der wilden Müll-
kippe zur Wertstofftonne. Wir fragen, was aus den Altlasten von damals geworden ist. 
Wir be leuchten die globale Umweltverseuchung durch Plastikmüll. Und wir geben
Ihnen Tipps, wie Sie selbst im Alltag Ihre Abfälle bestmöglich versorgen.
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ca. 500 Jahre*

sc
h

a
n

k
z

/
fo

to
li

a
.c

o
m

* Alle Zeitangaben
sind naturgemäß
vage – bei Trocken-
heit und Kälte kann
die Zersetzung sehr
viel länger dauern.
Viele Materialien
verrotten im Grun-
de gar nicht, sie zer -
fallen nur in immer
kleinere Einzelteile.
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I
n den 1960er Jahren änderte sich die Zusammenset-
zung des deutschen Hausmülls. Bisher hatten Asche,

Küchenabfälle, Papier und Konservendosen dominiert.
Nun kamen Einweggläser und Kunststoffe hinzu. Alt-
glas wurde seit den 70er Jahren in Containern gesam-
melt, die Abfallmenge nahm trotzdem weiter zu. Wirt-
schaft und Politik erschienen hilflos und wenig interes-
siert, der Mülllawine Einhalt zu gebieten. In vielen
Bundesländern suchte man das Heil im Bau von Müll-
verbrennungsanlagen.

Schrittmacher für Veränderungen

Mitte der 80er Jahre gründeten ehrenamtliche Fach-
leute des BUND vor allem in Hessen und Bayern
Arbeitskreise, um Alternativen zu entwickeln. In seiner
Position »Vergraben, verbrennen, vergessen?« forderte
der BUND verwertbare Abfälle wie Biomüll und Alt -
papier systematisch getrennt zu sammeln, die Abfall-
beratung zu verbessern und Müll nicht länger zu ver-
brennen. 1985 gab es im Landkreis Nürnberger Land
erstmals Tonnen für Papier, Bio- und Restmüll, nach
einem Konzept bayerischer BUND-Experten.

In Bayern blieb der BUND besonders aktiv: Einem
Programm für »zukunftsfähige Abfallwirtschaft« folgte
1990 das Volksbegehren »Das bessere Müllkonzept«:
ein großer Schritt vorwärts. Das vom BUND entwickel-
te, von vielen Bürgerinitiativen und den Grünen unter-
stützte Konzept fand ein positives Echo. Nach dem
erfolgreichen Volksbegehren ging der folgende Volks-

entscheid nur knapp verloren. Viele Vorschläge des
Konzepts wurden dennoch umgesetzt. So ging die Zahl
geplanter Müllverbrennungsanlagen stark zurück, was
Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe vermied.

Die zunehmend getrennte Sammlung der Wertstoffe
führte bundesweit dazu, dass der Restmüll pro Kopf
von 381 (1990) auf 160 Kilogramm im Jahr 2014 abnahm.
Gerade in den Anfangsjahren sank die Müllmenge sehr
deutlich, was vor allem dem Engagement des BUND
und anderer Umweltgruppen zu verdanken war.

Mangel macht musterhaft

In der DDR hatte sich das Abfallaufkommen übri-
gens ganz anders entwickelt. Hier fiel 1989 nur etwa die
Hälfte des westdeutschen Restmülls an. Das hatte vor
allem drei Gründe: Geräte und Kleidung wurden häufi-
ger repariert und ausgebessert als im Westen. Getränke
wurden fast nur in Mehrwegflaschen abgefüllt. Und
sehr viele Wertstoffe – wie Altpapier, Pappe, Altglas und
Metalle – wurden über das Sero-System gesammelt und
sogar vergütet. Nach der Wende und der Einführung
des dualen Systems für Verpackungsabfälle konnte sich
Sero nicht mehr behaupten.

Das duale System

Seit den 80er Jahren begannen auch Teile der Wirt-
schaft nachzudenken, wie Verpackungen gesammelt
und verwertet werden könnten. Dies sollte rein privat-
wirtschaftlich passieren. Für den übrigen Abfall blieb

Deutsche Abfallpolitik

Noch nicht nachhaltig

Von der Mülllawine zum Kreislauf der Rohstoffe – in den letzten 50 Jahren haben sich
die Perspektiven der Abfallpolitik gründlich gewandelt. Und doch liegt in unserem Land
bis heute vieles im Argen. So werden Abfälle immer noch zu oft verbrannt statt recycelt.
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die öffentliche Hand zuständig, daher »duales« System.
Es dauerte einige Zeit, bis die Politik per Verpackungs -

verordnung einen gesetzlichen Rahmen formulierte. In
Abstimmung mit den Kommunen wurden gelbe Ton-
nen aufgestellt oder gelbe Säcke verteilt. Die abfüllen-
den und verpackenden Unternehmen trugen jetzt über
Lizenzgebühren die Kosten der Verwertung ihrer Ver-
packungen, auch für Papier und Karton. Das zahlte sich
aus: Inzwischen wird mehr Altpapier recycelt, als die
Politik noch in den 80er Jahren erwartet hatte.

Imageschaden

Allerdings konnten die gesammelten Plastikverpa-
ckungen anfangs nur zum Teil verwertet werden – trotz
Zusagen der Kunststoffindustrie gab es viel zu wenige
Recyclinganlagen. Große Abfallmengen wurden ins Aus-
land gebracht, zum Teil nach Übersee. Dies hat dem
Image des dualen Systems lange geschadet, auch wenn
die Praxis inzwischen abgestellt wurde. Dank besserer
Technik sanken die Kosten, die Effektivität stieg.

Dann kippte das Bundeskartellamt das Monopol des
dualen Systems. Zeitweise versuchte fast ein Dutzend
Systembetreiber Kunden zu gewinnen. Nicht alle Ver-
packungen wurden mehr lizenziert, es kam zu Unter -
finanzierung und sinkenden Recyclingmengen. Ver -
packungen wurden vermehrt verbrannt. Erst nach einer
Anpassung der Verpackungsverordnung steigen die
lizenzierten Mengen seit 2015 wieder an.

Rohstoffe im Kreislauf

Das novellierte Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt
seit 2012 eine fünfstufige Hierarchie fest: von der
Abfallvermeidung über die Wiederverwendung zur
stofflichen Verwertung (Recycling) und sons tigen Ver-
wertung bis zur Beseitigung als letzter Option.

In diesem Sinne muss seit Anfang 2015 auch der Bio-
abfall flächendeckend getrennt gesammelt werden –
nicht alle Kommunen haben dies bislang umgesetzt.

Leider wird das Gesetz den Erfordernissen nicht ge -
recht. So sind die Recyclingquoten zu gering, bei ge -
planten Verbrennungsanlagen fehlt die Bedarfsprüfung,
der Ausstoß von Treibhausgasen bleibt unbeachtet, auch
gibt es keine konkrete Vorgaben zur Abfallvermeidung.

Hier ist also weiter Handlungsbedarf. Nach wie vor
landen zu viele verwertbare Rohstoffe in der Müllver-
brennung. Das seit Jahren geplante Wertstoffgesetz
scheiterte am Streit, wer für die Erfassung von Wert -
stoffen zuständig ist. Dabei hätte es die Recyclingquo-
ten deutlich erhöht und ermöglicht, zusätz liche Kunst-
stoffe und Metalle (nicht aus Verpackungen) in einer
Wertstofftonne zu sammeln. Wir dürfen uns in
Deutschland nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen –
beim Ressourcenschutz gibt es noch viel zu tun!

Rolf Buschmann und Hartmut Hoffmann

R. Buschmann betreut die Abfall politik des BUND, 
H. Hoffmann ist Sprecher des AK »Abfall & Rohstoffe«.

Recycling bewahrt den größten Teil der Energie, die 
ein Produkt in sich trägt, sprich: den Heizwert plus die 
Energiemenge, die zu seiner Herstellung nötig war. 
Anders die Verbrennung: Hier geht die Energie großteils
verloren. Dennoch wird fast die Hälfte der Verpackungen,
die in Deutschlands gelben Säcken und Tonnen gesam-
melt werden, verbrannt statt recycelt (2014: 44 Prozent). 

Diese Müllverbrennung in großem Maßstab verschwen-
det nicht nur Energie, sondern auch wertvolle Ressourcen
(wie seltene Erden). Ferner heizt sie den Klimawandel an.

Die deutsche Mindestquote für Kunststoffrecycling liegt
derzeit bei nur 36 Prozent, das neu geplante Verpackungs -
gesetz soll sie auf 63 Prozent anheben. Der BUND fordert
noch mehr – was technisch problemlos möglich wäre.

Anders als bei Papier-, Glas- und Metallabfällen, die sehr
gut wiederverwertet werden, hat die Bundesregierung
ein erweitertes Sammeln und Recycling von Kunststoffen
bisher nicht vorangetrieben.

Müllverbrennung
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Abfälle vermeiden

Mehr als die Hälfte der Abfälle in Europa wird de po -

niert oder verbrannt. Dabei entstehen giftige und

klimaschädliche Emissionen, die Luft, Böden und

Gewässer belasten. Wir Europäer vernichten so nicht

nur wertvolle Ressourcen, sondern auch die Chance,

Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu schaffen –

im Bereich Reparatur und Wiederverwendung. Nur

eine echte Kreislaufwirtschaft wird diese Situation

verändern. Recycling allein reicht nicht aus.

Ressourcen schützen und respektvoll nutzen

Auf den ersten Blick kaum zu erkennen: In den meis-

ten Produkten steckt eine Fülle natürlicher Ressour -

cen. Ihre Produktion ist weitaus klimaschädlicher

als oft vermutet. Unser verschwenderischer Konsum

verknappt Mineralien und Metalle, Wasser und

Böden. Zudem ist er die Hauptursache dafür, dass

die Temperaturen steigen und die Artenvielfalt

schwindet. Die Broschüre zeigt anhand von Handy

und Rindfleisch, T-Shirts und Individualverkehr:

Wie viele natürliche Ressourcen verbrauchen wir?

Und wie können wir unsere kostbaren Lebensgrund-

lagen besser schonen?

Besser (und) weniger

Um die globalen Ressourcen nicht überzustrapazieren,

müssen wir Deutschen unseren heutigen Verbrauch

auf etwa ein Drittel senken. Darin steckt eine Chance:

Wir können uns vom Konsumzwang und von Status-

symbolen lösen. Und wir können lernen, die verfügba-

ren Ressourcen gerechter und nachhaltiger zu nutzen.

Der Aspekt »Abfall/Abfallvermeidung« ist hierbei von

großer Bedeutung.

Bezug der Druckversionen (»Abfälle vermeiden« gibt’s

nur digital): bundladen@bund.net, Tel. (0 30) 2 75 86-3 17.

Online unter: � www.bund.net/ressourcen

Zum Nachlesen

Z E R S E TZUNGSDAU ER

Jahrzehnte bis Jahrhunderte
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D
ie kleinsten Plastikteile machen gerade den größ-
ten Wind. Seit drei Jahren aktualisiert der BUND

regelmäßig seinen Einkaufsratgeber »Mikroplastik –
unsichtbare Gefahr«. Darin führen wir Kosmetika auf,
die Mikroplastik enthalten. Diese kleinen Partikel sor-
gen für viel Ärger. Immer mehr Studien bestätigen, was
der BUND schon lange befürchtet: Mikroplastik – also
synthetische Kunststoffe unter 5 Millimeter Größe –
findet sich in der Natur überall wieder und richtet
immensen Schaden an.

Mikroplastik macht krank

Ins Meer gelangt Mikroplastik vor allem über lokale
Abwässer und Regenwasser. Im Nordseewasser werden
im Schnitt drei bis zehn Partikel, im arktischen Meereis
gar rund eine Million Partikel pro Kubikmeter ge zählt.
Das bedroht die marinen Ökosysteme. Denn Meeres -
organismen wie Zooplankton, Muscheln, Würmer oder
Fische nehmen das Mikroplastik als vermeintlich Ess-
bares auf. Je kleiner die Partikel, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Nahrung verwechselt
oder passiv eingefiltert werden. Die Folgen reichen von
physiologischen Störungen über Tumore bis zu erhöh-
ter Sterblichkeit, etwa bei Fischlarven.

Das aufgenommene Mikroplastik oder dessen ge -
löste Bestandteile werden in der Nahrungskette weiter-
gegeben. Besonders gefährlich ist, dass Mikroplastik

auf Schadstoffe wie ein Magnet wirkt. An ihm haften
Schadstoffe bis zu tausendfach höher konzentriert als
im Umgebungswasser. Eine Studie mit Kunststofffallen
hat dies in der Elbe erst kürzlich bestätigt.

Freiwillig gescheitert

Wie reagiert das Bundesumweltministerium auf die-
ses Desaster? Es einigte sich mit der Kosmetikbranche
auf eine freiwillige Vereinbarung: Die Hersteller ver-
sprachen vor zwei Jahren, Mikroplastik aus ihren Pro-
dukten zu verbannen. Getan hat sich seitdem fast nichts,
das zeigt der Einkaufsratgeber des BUND. Im Gegenteil:
Mit unterschiedlichsten Definitionen von Mikroplastik
werden die KundInnen verunsichert.

Andere Staaten sind aktiver gewesen. Die USA und
Kanada haben »Microbeads« verboten, Großbritannien
will 2017 nachziehen. Die Niederlande und Frankreich
prüfen einen Verbotsantrag auf EU-Ebene. Micro beads
meint aber nur die (meist noch) sichtbaren Mikroplas-
tikkügelchen aus Polyethylen in Peelings etc. Doch das
Problem liegt tiefer: Viele Hersteller sind dazu überge-
gangen, ihre Kosmetika mit hohen Anteilen quell barer
Kunststofflösung zu strecken. Eine weitere Eskalation
der Umweltverschmutzung: Die spätere Entfernung aus
dem Abwasser oder Meerwasser ist damit unmöglich.

Auch großer Müll macht Probleme

Für den BUND heißt das: Alle Kunststoffprodukte
kleiner fünf Millimeter müssen sofort verboten werden,
und zwar EU-weit. Im Vertrauen auf die Einsicht der
Hersteller ist das Problem offenkundig nicht zu lösen.
Die Bundesregierung muss nun handeln.

Von diesem Verbot unberührt bliebe Mikroplastik,
das sekundär anfällt: bei der Verwitterung größerer
Plastikteile. Auch dem sichtbaren Plastikmüll müssen
wir also den Kampf ansagen.

Viele BUND-Gruppen tun dies regelmäßig, speziell
an der Nord- und Ostsee. Mit Slogans wie »Plastikfreie
St(r)ände« oder »Tasche statt Tüte« werben sie auf
Wochenmärkten und in Geschäften dafür, weniger
Plastiktüten zu benutzen. Oder sie sammeln Müll an
der Küste, zum Beispiel auf Norderney, Spiekeroog und
Föhr, in Kiel und Zingst. Der »International Coastal
Clean up-Day« im September markiert hier alljährlich
einen Höhepunkt. Weltweit reinigen Ehrenamt liche
dann die Küsten – eine tolle Möglichkeit, für den
Schutz der Meere aktiv zu werden.

Nadja Ziebarth
� www.bund.net/mikroplastik

Plastikmüll

Weniger ist Meer

Kunststoffe sind extrem beständig und belasten die Umwelt jahrhundertelang. Plastik ist heute
überall. Besonders bedrohlich ist, dass es in winzigen Teilchen alle Lebensräume durchdringt –
die aus der Umwelt nicht mehr zu entfernen sind. Die Politik muss darauf dringend reagieren. 

BUND-Aktive in
Kiel sortieren
ihre Müllfunde:
Es sind vor allem
Kunststoffe.

Nadja Ziebarth
ist die BUND-
Expertin für den
Meeresschutz.
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Seit 2015 dürfen Düngemittel nur noch zu einem (statt

vorher fünf) Promille aus Plastikresten bestehen. Aus

der Welt ist das Problem damit nicht. Im Kompost und

in den Gärresten der Biogasanlagen können sich wei -

ter hin sichtbare Kunststoffteile finden – die dann auf

Beeten und Feldern großflächig verbreitet werden. 

Ein Promille ist aus Sicht des BUND daher noch immer

zu viel. Nicht alle Anlagen schaffen es, Plastikreste aus-

reichend von organischem Abfall zu trennen. Deren

Kompost ist dann nicht mehr als solcher verwertbar.

Die Auswirkungen der Plastikteilchen auf die Natur

sind kaum abzuschätzen. Auch an Land bauen sie sich

lange Zeit nicht ab. Sie werden lediglich immer kleiner

und reichern Schadstoffe an, wie das Mikroplastik im

Meer. Schließlich geraten sie in die Nahrungskette,

wenn Tiere das Plastik mit Essbarem verwechseln.

Plastikreste müssen also im organischen Abfall noch

besser abgetrennt werden. Verfahren, mit denen dies

schon gut gelingt, sollten zum Standard werden.

Zudem müssen Kommunen und Müllentsorger besser

aufklären: Plastik und andere Fremdstoffe – es landen

auch Elektrogeräte und Metalle im Biomüll – gehören

nicht in die braune Tonne!

Übrigens: Auch »Bioplastik« aus nachwachsenden

Rohstoffen ist für den BUND derzeit keine Alter native.

Seine Herstellung kostet viel Energie und beansprucht

Böden, Pestizide und Düngemittel. Und es ist von her-

kömmlichem Plastik kaum zu unterscheiden. Deshalb

wird es von den Entsorgern meist nicht kompostiert,

sondern aussortiert und verbrannt. Um das Gewissen

umweltbewusster VerbraucherInnen zu beruhigen,

werden so Ressourcen und Energie verschwendet.

Auch an Land ein Problem

Z E R S E TZUNGSDAU ER

ca. 400 Jahre



Wir Deutschen produzieren besonders viel Plastikmüll.
Sind kostenpflichtige Plastiktüten die Lösung?

Tatsächlich sind Plastikabfälle ein Riesenproblem.
Wir haben ein Sammelsystem, doch ändert dies nichts
daran, dass hierzulande viel zu viel Plastikmüll anfällt.
Die Plastiktüte hat einen Symbolcharakter. Eigentlich
ist sie überflüssig, ein klassisches Wegwerfprodukt, nach
dem Auspacken braucht man sie nicht mehr. Gut, dass
die EU ihre Zahl reduzieren will – bis 2019 auf 90 und
bis 2025 auf 40 Tüten pro Kopf und Jahr. 

Doch das weit größere Problem sind die Vielzahl
und Vielfalt der Plastikverpackungen. Im Supermarkt
bekommen wir ja kaum ein Produkt mehr ohne.

Getränke werden immer häufiger in Einweg-Behältern
angeboten. Sollte man noch gezielt auf Mehrweg achten?

Definitiv. Die Mehrweg-Glasflasche schneidet in al -
len Ökobilanzen am vorteilhaftesten ab. Leider ist es
beim Kauf oft schwierig, Einweg von Mehrweg zu
unterscheiden – nicht jede Pfandflasche wird wieder-
verwendet! Der BUND plädiert für eine eindeutige
Kennzeichnung auf der Flasche.

Gerade bei Getränken aus regionaler Herkunft ist
die Mehrwegflasche klar die beste Wahl. Bei Milchpro-
dukten können je nach Transportdistanz auch leichte
Beutel oder Tetrapaks ökologisch vorteilhaft sein.

Muss nicht vor allem die Politik Mehrweg fördern? 
Richtig. Doch das geplante Verpackungsgesetz ver-

zichtet auf eine Mehrwegquote. Bisher galten 80 Pro-
zent als Mindestanteil. Weil das nie kontrolliert wurde,
sank die Quote bis heute auf 40 Prozent. Der neue
Gesetzentwurf enthält keinerlei Vorgaben und Anreize.
Deshalb droht nun ein Ausstieg von Konzernen wie
Coca-Cola, die lieber heute als morgen nur noch Ein-
weg liefern wollen. Auf den Umweltkosten bliebe dann
die Allgemeinheit sitzen – wir alle. 

Die Deutschen bilden sich viel darauf ein, ihren Müll zu
trennen. Ist die maschinelle Müllsortierung nicht längst
viel genauer als das Trennen daheim, das ja sehr unter-
schiedlich gehandhabt wird?

Alle Versuche, den Müll unsortiert in einer »Zebra-
tonne« zu sammeln und erst später professionell zu
trennen, sind gescheitert. Die einzelnen Stoffströme –
Papier, Glas, Kunststoffe, Metalle – waren zu stark ver-
schmutzt, um daraus Sekundärrohstoffe zu gewinnen.
Abfälle im Haushalt zu trennen bleibt das oberste Ziel.
Um das zu erleichtern, sollten Verpackungen möglichst
einfach gestaltet sein, gerade bei Kunststoffen lässt sich
die Recyclingquote noch deutlich erhöhen.

Neben den Verpackungen müssen wir auch alle sons -
tigen Wertstoffe sammeln – damit selbst aus der alten
Bratpfanne oder der Barbiepuppe etwas Neues werden
kann. Was dann noch übrig bleibt, der echte Restmüll,
muss weitestmöglich reduziert werden. Dieses Ziel ha -
ben sich weltweit die »Zero-Waste«-Initiativen gesetzt.

Und was ist mit organischem Abfall? Der landet ja gerne
mitsamt der Mülltüte in der Biotonne …

Zum Glück erfassen wir in Deutschland Bioabfälle
getrennt, das wird europaweit zum Standard werden.
Plastiktüten in der Biotonne sind aber ein No-Go. Sie
stören das Recycling, ihre Einzelteile finden sich später
im Kompost wieder. Biomüll sollte in Zeitungspapier
gesammelt werden, das nimmt die Feuchtigkeit gut auf.
Metalle wie die Klammern der Teebeutel haben im Bio-
müll ebenfalls nichts zu suchen, können aber mit Mag-
neten leichter abgeschieden werden. 

Kompostieren kann man übrigens auch ohne Garten:
mit einem geruchfreien Wurmkomposter auf dem Bal-
kon oder gar einem Minikomposter für Kaffeesatz. Der
so gewonnene Dünger kann das Zimmergrün füttern …
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TITELTH EMA
Interview

Konsequent trennen!

Wohin mit dem Müll? Und wie fällt möglichst
wenig davon an? Das BUNDmagazin sprach mit
dem Abfall experten der Bundesgeschäftsstelle,
Rolf Buschmann.
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Bei alten Elektrogeräten ist die korrekte Entsorgung
besonders wichtig. Seit Jahresbeginn muss der Einzel-
handel sie zurücknehmen.

Genau. Bisher musste man damit zum Wertstoffhof,
der ja oft nicht in der Nähe liegt. Jetzt können wir die
Geräte im Laden zurückgeben. Das erleichtert die Ent-
sorgung und sollte dazu führen, dass Elektrogeräte
nicht mehr so oft im Restmüll landen – was übrigens
verboten ist. Damit die Rücknahme aber besser klappt,
muss der Handel stärker kontrolliert werden.

Wichtig ist es auch, den Versandhandel zur Rück-
nahme zu verpflichten. Das online gekaufte Kleinradio
muss, wenn es kaputt ist, kostenfrei an den Absender
zurückgeschickt werden können. Wobei es natürlich am
besten wäre, es ginge gar nicht erst kaputt und könnte,
falls doch, leicht repariert werden.

Kaffee ist das deutsche Lieblingsgetränk – und immer
umweltschädlicher: Pappbecher und Kapseln boomen
und belasten jedes Jahr milliardenfach die Umwelt …

Bereits die Herstellung von Kaffee ist sehr energie-
aufwendig. Wir sollten seine Bilanz nicht durch unnötige
Verpackung noch verschlechtern. Der kompostierbare
Kaffeefilter ist den teuren Alukapseln unbedingt vorzu-
ziehen. Und wer unterwegs Kaffee trinken mag, sollte
sich einen eigenen (Mehrweg-)Becher befüllen lassen.
Gerade Einweg becher sind praktisch nicht zu recyceln.

Wie lässt sich der eigene Müllberg am besten verkleinern?
Schon beim Kauf können wir aufwendig verpackte

Produkte meiden. Im Rahmen unserer »Plastik fasten«-
Aktion haben wir oft gute Alternativen entdeckt.

Auch sollten wir uns immer fragen: Was brauche ich
überhaupt? Und wie viel davon? Ich muss nicht ein
ganzes Netz Zitronen kaufen, wenn ich nur eine haben
will und die einzeln auf dem Markt bekomme.

Dann empfiehlt der BUND sich bewusst für Mehr-
weg zu entscheiden – und bei Wasser gleich ganz auf
Flaschen zu verzichten. Das hiesige Leitungswasser
verdient absolut unser Vertrauen.

Ganz wichtig bleibt: die Abfälle konsequent trennen!
Echter Müll ist ja eigentlich nur der Restmüll. Alles
übrige sind Rohstoffe, die wir wieder nutzen können.

Und was lässt sich auf kommunaler Ebene ausrichten?
Kommunen können die Mülltrennung gezielt er -

leichtern: indem sie kleine Sammelbehälter für Bio-
müll bereitstellen und dafür öffentlich werben. Oder
indem sie darauf achten, dass Elektroschrott problem-
los abgeliefert werden kann. Kommunen können in
Schulen über die Müllvermeidung informieren und
einen Tag der offenen Tür beim örtlichen Entsorger
organisieren. Oder mit aktiven BUND-Gruppen vor Ort
ein Konzept entwickeln, wie beim nächsten Stadtfest
möglichst wenig Müll anfällt. sz
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S
eit Beginn der Industrialisierung sind große Mengen
gefährlicher Abfälle unkontrolliert in der Umwelt

gelandet. Auch in Deutschland wurden umwelt- und
gesundheitsschädliche Stoffe bis in jüngere Vergangen-
heit sorglos auf Müllhalden abgeladen, Produktions ab -
fälle im Meer verklappt. Erst seit 1972 regelt ein bundes -
weites Abfallgesetz das Ablagern von Müll. Bis dahin
galt die Devise: aus den Augen, aus dem Sinn!

Das Ergebnis: rund 50000 Halden voll mit Haus müll,
Abfällen aus der Chemieindustrie und großen Mengen
Bauschutt, Aschen und Schlacken. Hier wurde – vom
Giftfass bis zum Autoreifen – alles abgeladen, was nicht
mehr gebraucht wurde. Als Müllkippen dienten Kies-,
Sand- und Tongruben, die ohne Basis abdichtung auf-
gefüllt wurden. Auch Steinbrüche, Tal einschnitte und
Sumpfgebiete füllte man mit Müll auf.

Über Jahrzehnte gefährlich 

Früh wiesen die Fachleute des BUND und viele un -
serer lokalen Gruppen auf die Folgen dieser Praxis hin.
Mittlerweile ist zwar Gras über die Müllkippen gewach-
sen. Doch die können noch heute das Grundwasser mit
Schwermetallen, organischen Schadstoffen und Sulfat
belasten – und Mensch und Umwelt durch den Austritt
von Methan und Spurengasen gefährden.

Altlasten müssen daher überwacht und saniert wer-
den. Wer im Bereich von Altablagerungen bauen will,
muss für eine Sicherung und Sanierung der Altlasten

sorgen. Die Bodenschutzbehörden der Gemeinden
wissen, ob das nötig ist, sie sollten vor jedem Grund-
stückskauf kontaktiert werden.

Schon 1983 forderte der BUND in seinem Boden-
schutzprogramm, Abfälle zu verwerten, zu separieren
und sicher zu deponieren. Mit dem Abfallgesetz von
1986 stieg man in die Verwertung ein. Seit 2005 dürfen
keine Abfälle mehr ohne Vorbehandlung deponiert
werden. Deponien müssen heute gut abgedichtet und
später rekultiviert werden. Häufig sind sie als grüne
Landschaftsbauwerke mit Windrädern, Solaranlagen
oder Spazierwegen bestückt.

Doch ihr hochgiftiges Sickerwasser muss oft über
viele Jahrzehnte aufgefangen und entsorgt werden.
Erweisen sich Deponien als undicht und belastet ihr
Sickerwasser Boden und Gewässer, müssen sie nach-
träglich aufwendig gesichert werden. Auch noch
betriebene Deponien sind zuweilen gefährlich. Lasche
Genehmigungen, mangelhafte Betriebsführung oder
schlechte Überwachung können zu erheblichen Emis-
sionen und Langzeitschäden führen. Eine vom BUND
derzeit besonders kritisch beurteilte Deponie ist der
»Eyller Berg« in Kamp-Lintfort (NRW).

Deponien als Rohstoffquelle?

Können Rohstoffe aus alten Deponien nicht im
Nach hinein wiederverwertet werden? Bisher werden
Alt deponien nur geöffnet, wenn sie das Grundwasser
gefährden oder einer Neuplanung weichen müssen.
Die Abfallfraktionen werden dann mechanisch
getrennt und Verwertbares wie Metalle recycelt. Doch
Kunststoffe und Restmüll können oft nur verbrannt
werden. Und der Rückbau selbst schädigt die Umwelt:
Gase und giftige Stäube werden frei, Schadstoffe im
Grundwasser mobilisiert – nicht zu vergessen Tausen-
de Lkw-Fahrten, um die Abfälle abzutransportieren.

Ein Rückbau, primär um Ressourcen zu gewinnen,
ist bisher noch nie in großem Maßstab passiert. Auch
weil meist detaillierte Daten fehlen: Welche Abfälle
wurden deponiert? Welches Potenzial haben die Wert-
stoffe? Und können sie regional verwertet und beseitigt
werden? Nur wenn diese Fragen im
Vorfeld zu klären sind und die
Umweltrisiken minimiert werden,
kann ein systematisches Recycling
von Deponien sinnvoll sein. 

Ingo Valentin

… ist Sprecher des Arbeitskreises
Bodenschutz/Altlasten.

Müllhalden wie
diese gab es bis
in die 70er Jahre
in großer Zahl.

Altlasten

Sichern, sanieren – recyceln?
Heute wächst über die meisten deutschen Deponien Gras. Doch was ist mit den Altlasten aus all
den wilden Müllkippen, die in den Anfangsjahren des BUND die Gemüter so stark erregt haben?
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D
ie Leselampe ist schon abmontiert und auf dem
Weg in die Wertstofftonne, als ein Freund uns er -

mutigt: »Die lässt sich doch noch reparieren!« Tatsäch-
lich sind nach diesem kleinen Anstoß die Kabel in
wenigen Minuten gekürzt und wieder verschraubt –
und die Lampe strahlt am alten Platz. Der Kauf einer
neuen hätte mehr Zeit und Geld gekostet – und mehr
Material beansprucht.

Selber machen und reparieren, teilen, tauschen und
leihen – das liegt im Trend. Über 500 Reparatur-Initiati-
ven gibt es bundesweit, mehr als doppelt so viele wie
vor einem Jahr. Auch der BUND ist dabei, mit Repair-
Cafés in Berlin-Schöneberg, im bayrischen Karlstadt, in
Lohr, Marktheidenfeld oder im hessischen Gelnhausen
(� www.reparatur-initiativen.de). Auch Online portale
und Leihläden, die das Ausborgen von Rasenmäher,
Bohrmaschine oder Küchenmixer ermöglichen, haben
Konjunktur. An der Plattform � www.pumpipumpe.ch
sind europaweit allein 18000 Haushalte beteiligt – mit
Dingen, die im Alltag nur sporadisch benötigt werden.

Gefragt: die Politik

Eine Entwicklung, die Mut macht. Doch auch die
Politik muss aktiv werden: damit die Initiativen mehr
Verbreitung finden – und Produktion und Konsum
grundsätzlich nachhaltig werden. Um Produkte lang -
lebiger zu machen, fordert der BUND längere Garantie-
zeiten und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gesetzlich
zu sichern sowie Reparaturdienstleistungen niedriger
zu besteuern: � www.runder-tisch-reparatur.de

Dar über hinaus und vor allem setzen wir uns für
eine sozial-ökologische Steuerreform und den Abbau
umweltschädlicher Subventionen ein. Diese umfassen
für Energie, Verkehr, Bauen und Wohnen sowie die
Landwirtschaft jährlich über 52 Milliarden (!) Euro.

Leben von der Substanz

Tatsächlich ist die Herausforderung immens. Die für
dieses Jahr nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde
waren bereits Anfang August verbraucht. Seitdem lebt
die Menschheit von der Substanz. Wie also bewahren
wir unsere Lebensgrundlagen, wie stoppen wir Klima-
wandel und Artenschwund, damit unsere Enkel und
Urenkel noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden? 

Sicher ist: Wir müssen uns unverzüglich von der
Kohle verabschieden, den Flächenfraß beenden und
spürbar weniger Material verbrauchen. Mehr Effizienz
und technische Lösungen allein werden die Wachs-
tumsspirale nicht durchbrechen. Um wirklich weniger
zu konsumieren, ist die Suffizienz (von lat. sufficere –

ausreichen, genügen) ein unverzichtbarer Baustein
nachhaltiger Entwicklung. Und das nicht primär als
Teil einer persönlichen Entscheidung. Maßgeblich ist,
dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen und
An reize für ein »ressourcenleichtes« Leben setzt.

Mehr Lebensqualität

Vor Ort wirkt sich mehr Suffizienz unmittelbar aus.
Und liefert ein spürbares Plus an Lebensqualität: weni-
ger Lärm und bessere Luft in der Stadt, bezahlbarer
und gut vernetzter öffentlicher Nahverkehr in Stadt
und Land, regionale und gesunde Ernährung, eine
intakte Natur … Einige Kommunen schreiten da voran:
wie Kopenhagen mit seiner Fahrradstrategie; Hamburg
mit einem Leitfaden für die Verwaltung, der strenge
Ökostandards für den Einkauf definiert; oder Grenoble,
das alle öffentlichen Flächen von Werbung befreit hat.

Für mehr als neun von zehn Deutschen ist es wichtig
sich mit der Umwelt im Reinen zu fühlen. Das hat eine
Studie des Umweltbundesamtes ergeben. Auch deshalb
sollte es uns künftig besser möglich sein, nachhaltig zu
leben. Nicht auf Kosten anderer leben zu müssen – auf
Kosten kommender Generationen und des globalen
Südens – ist unser gutes Recht.

Christine Wenzl

… betreut die Themen Nachhaltigkeit und Suffizienz in
der Bundesgeschäftsstelle; � bund.net/stadtlandglück

Ressourcenschutz

Nicht auf Kosten anderer
Damit wir in den Industrieländern verantwortungsvoller mit den globalen Ressourcen umgehen können,
muss die Politik mehr Möglichkeiten schaffen und viele Weichen neu stellen.
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