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1. Ich bin dabei

"Einladung zur Gründungsversammlung der Deut-
schen Gesellschaft für Abfallwirtschaft in die Tech-
nische Universität Berlin Hauptgebäude H 3010 03. 
Dezember 1990 19:00 bis 21:00 Uhr".

„Was für ein anspruchsvoller Name für einen noch zu 
gründenden Verein“, dachte ich mir, als ich die Einladung 
auf den Tisch bekam. Deutsche Gesellschaft für ... kann-
te ich aus dem medizinischen Bereich, wie die Deutsche 
Gesellschaft für Innere Medizin, die Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit, besser bekannt 
unter GTZ, da ich mich über die Qualität der sogenann-
ten "Experten" bei meinen Auslandsaufenthalten öfters 
geärgert habe, und natürlich die Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger, in deren Sammelschiffchen 
in den Kneipen manche D-Mark und mancher Euro von 
mir fiel. 

Und nun eine Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft?

Der bvse (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Ent-
sorgung e.V.) war noch nicht gegründet, der BDE (Bun-
desverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.) 
und der VKS (Verband kommunaler Abfallwirtschaft und 

Stadtreinigung im Verband kommunaler Unternehmen 
e.V.) fochten bereits damals ihre Sträuße aus und ich 
selbst engagierte mich im bereits seit 1963 bestehenden 
ANS (Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Sied-
lungsabfällen e.V.). Die schwerpunktmäßige Fokussie-
rung auf Kompostierung war für einen in allen Aspekten 
der Abfallwirtschaft Interessierten zu wenig.

Ich war noch trunken von dem gerade ein Jahr vergan-
genen Mauerfall. Die D-Mark wurde vor einem halben 
Jahr deutschlandweit eingeführt. Die Wiedervereinigung 
Deutschlands war noch kein Vierteljahr Geschichte. 
Mein damaliger Arbeitgeber, die Ingenieurgesellschaft 
Technischer Umweltschutz (ITU) eröffnete Büros in Pots-
dam, Dresden und Magdeburg. Ich selbst durfte in einer 
Arbeitsgruppe von Verwaltungsmitarbeitern und Experten 
der damaligen Bezirke Potsdam, Cottbus, Frankfurt/Oder, 
Westberlin und Berlin, Hauptstadt der DDR, mitarbeiten. 

Eine Gesellschaft, in welcher der Erfahrungsschatz 
beider deutscher Staaten in der Abfallwirtschaft zu-
sammengefügt werden soll, übte in meinem damaligen 
beruflichen und soziokulturellen Kontext eine Faszinati-
on auf mich aus, der ich mich nicht entziehen konnte. 
Der mittlerweile vergilbte Gründungsaufruf flatterte am 
10.08.1990 auf meinen Schreibtisch, und ich vermerk-

DGAW-Präsident Thomas Obermeier

- 5 -



te handschriftlich für meine Sekretärin: „Interesse, über 
Kontakt Schenkel UBA anmelden“. Die Kontaktadressen 
für den Gründungsaufruf: Prof. Dr. Thomé-Kozmiensky 
TU Berlin, Erster Direktor und Professor Schenkel UBA, 
Dr. Lausch Akademie der Wissenschaft der DDR und die 
Unterzeichner des Gründungsaufrufes vom 30.06.1990, 
20 Personen mehrheitlich aus der damaligen DDR von 
der Akademie der Wissenschaft, der Reichsbahn, des 
Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung (was für 
ein schöner Name), der Energiewerke Schwarze Pumpe 
(bei der ich 10 Jahre später arbeiten durfte), der Chemi-
schen Werke BUNA oder der VEB Deponie Potsdam, der 
heutigen MEAB, weckten ein zusätzliches Interesse. Im 
Vorlesungssaal der TU, in dem ich 10 Jahre zuvor noch 
Mathematik für Ingenieure hören durfte, fand ich mich 
schließlich unter 80 Mitstreitern wieder. Das Verhältnis 
Ost/West hatte sich jedoch deutlich verschoben. Waren 
beim Gründungsaufruf noch 2/3 aus dem Ostteil unse-
rer Republik, so kamen 53 der 80 Teilnehmer aus dem 
Westen Deutschlands. Der erste Vorstand spiegelte das 
Selbstverständnis der DGAW wider, und es gelang bis 
heute dies zu bewahren. Mit Herrn Vagedes (AGR) und 
Herrn Fischer (BSR) war der kommunale Sektor, mit dem 
leider verstorbenen Herrn Franz J. Schweitzer (ALBA) 
der private Entsorger vertreten. Der Anlagenbau wurde 
durch Herrn Dr. Meyer von HOLZMANN, die Planer durch 
Herrn Buttgereit, die Wissenschaft durch die Professoren 
Dr. Lausch, Dr. Thomé-Kozmiensky und Dr. Gürmann re-
präsentiert. Herr Eversmann von der WestLB und Frau 
Immenkamp von der BI „besseres Müllkonzept Bayern“ 
standen für das Bestreben Personen zu gewinnen, die 
an der Thematik interessiert, aber nicht in diesem Be-
reich arbeiten. Last but not least Prof. Werner Schenkel, 
der uns bis heute als Ehrenvorsitzender begleitet, und 
der ein beständiger Motor der DGAW blieb. 1994 wurde 
ich auf Vorschlag von Prof. Dr. Lausch in Leipzig in den 

Vorstand gewählt. Bereits ein Jahr später, als der Verein 
drohte finanziell in Schwierigkeiten zu kommen, über-
nahm ich das Amt des Schatzmeisters. Die Idee war mir 
zu wertvoll, um am schnöden Mammon zu scheitern, und 
ich war mir meiner Fähigkeit bewusst Menschen zusam-
menzubringen und Geld zu sammeln. Werner Schenkel 
sagte einmal zu mir: „Du bist für das Geld einsammeln, 
ich für das Ausgeben zuständig.“ Seit 1998 darf ich der 
DGAW als Präsident vorstehen. Bei all dem ehrenamtli-
chen Engagement, das dieses Amt fordert, so macht es 
mich doch stolz und glücklich mit all den interessanten 
Persönlichkeiten im Verein zu diskutieren und mit un-
serer Außenwirkung den Ruf der Abfallwirtschaft positiv 
zu beeinflussen, Türen in die Zukunft, die wir in Händen 
halten, zu öffnen, das relevante Netzwerk in der Abfall-
wirtschaft zu bilden und die Plattform für Produktverant-
wortung und Ressourcenschonung aufzubauen. 
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Werner Schenkel
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2. Gedanken zur DGAW 

Die Mauer war gefallen. Deutschland konnte wieder ver-
eint werden. Eines Tages erschien Prof. Dr. Lausch bei 
mir im Büro und verwies auf die Potenzen, die bei der 
KdT (Kammer der Technik) im Bereich Abfallwirtschaft 
versammelt waren. Für die wäre es schade, sie einfach 
zerfallen zu lassen. Dieser Ansatz ergänzte eine Über-
legung einiger Freunde und von mir, die Abfallwirtschaft 
weniger als technisches Problem zu sehen, sondern 
mehr als ein gesellschaftliches Phänomen. Es ging um 
Werte. Es ging darum, Wertvolles zu entwerten, und weil 
das Ding niemand mehr brauchte, zu Müll zu erklären 
und wegzuwerfen. Diese Grundhaltung des Benutzens 
und Wegwerfens durchzieht unser heutiges Leben. Wir 
finden diese Werthaltung in Begriffen wie „Wegwerfbe-
ziehung“, „Einweggegenständen“ u.a. Es stellt sich im-
mer wieder die Frage, wird Wertloses erst durch das Mu-
seum, d.h. die Art der Präsentation und der Einbindung, 
wertvoll? Und wird im Gegenzug Wertvolles durch die 
Deponie, d.h. das Entwerten und Wegwerfen, wertlos?

Dass diese Bezüge nicht von der Hand zu weisen sind, 
möge als erstes Winckelmanns Wiederentdeckungen 
der klassischen Antike Griechenlands und Roms bewei-

sen. Ohne seine Grabungen in den antiken Schutthaufen 
wäre unser Wissen über die damaligen Verhältnisse er-
heblich geringer. Ein anderer Bezug ist die Arbeit von 
Dr. Engelbert Schramm „Im Namen des Kreislaufs“. In 
dieser Arbeit wird der Ideengeschichte des Kreislaufs 
in der europäischen Geistesgeschichte nachgegangen 
und offengelegt, wie stark unsere vermeintlichen klaren 
und eindeutigen Lösungen abhängig sind von Vorstel-
lungen und Werten, die in ganz anderen Kategorien 
verwurzelt sind.

Am 3.12.1990 wurde die Gründungsversammlung des 
Vereins „Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft“ ab-
gehalten. Aus diesem Verein wurde bislang keine Mas-
senbewegung. Nach der Definition der Arbeitsfelder und 
der Satzung war das auch gar nicht vorgesehen. Die 
berufsständische Vertretung, der Lobbyismus, sollte von 
den vorhandenen Verbänden betrieben werden. Das sa-
hen wir nicht als Aufgabe der DGAW. Andererseits leidet 
die Gesellschaft an den Hindernissen, die transdiszipli-
näre Zusammenarbeit auszeichnet. Das beginnt mit der 
Finanzierung der Verbandsarbeit. Wer Geld gibt, will da-
für eine verwendbare Leistung und nicht nur esoterische 
Weltsicht. Was ist aber die Dienstleistung der DGAW?
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Der Pragmatismus des Handelns liegt vielen Praktikern 
viel näher als die Attitüde der Klugschwätzerei. Der Ver-
gleich mit den Eunuchen ist ja sehr naheliegend. Sie 
wissen zwar, wie es geht, aber können tun sie es nicht. 
Mittlerweile haben sich Dienstleistungen entwickelt, die 
offensichtlich erwartet werden und auch einen Markt 
haben. Ein ganz wichtiger Beitrag besteht in der Kunst 
der Vernetzung, die Neugierde zu fördern und sich mit 
Fragen auseinander zu setzen, die es erlauben, den 
Nachbarn besser zu verstehen. Es erscheint uns viel ein-
facher, logischer und rationeller, nach den Bereichen zu 
fragen, die vordergründig mit Abfall zu tun haben, und 
die Bezüge nicht zu sehen, die es zwischen Abfall und 
Kunst, Wirtschaft, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- 
und Weiterbildung gibt. Kurz, wir reduzieren die tägliche 
Komplexität auf schlichte „wenn-dann“ Beziehungen.

Ich denke, dass kein anderer Zusammenschluss von 
Köpfen, als der in der DGAW arbeitenden, besteht, der 
sich diesen Schnittstellen zur Psychologie, Soziologie, 
Ethnologie, den Künsten, zur Geschichte, zur Produkti-
onstechnik, zum Konsum so zugewendet hat. Es reicht 
nicht aus, den Preis und die Kosten zu kennen und da-
rüber die damit verbundenen Werte zu verdrängen. Um 
Muster zu erkennen, benötigen wir die konkreten Zusam-
menhänge und nicht mehr und mehr kategorisierende 
Details. „Das Präparat vom Steiß der Mücke war eines 
seiner Meisterstücke“, wäre eine schlechte Orientierung.

Ich frage mich immer wieder: Was sind die ökologischen 
Probleme der Abfallwirtschaft? Was ist das? Ist es das 
Rohstoffproblem? Ist es die Zunahme der Entropie und 
die diffuse Verteilung von Schad-, Störund Nährstoffen? 
Wie sollten wir ökologisch richtig mit Abfällen umgehen? 
Was lehrt uns die Natur und wo gibt es Übereinstimmung 
zwischen natürlichen und anthropogenen Systemen und 

wo sind die Unterschiede? Es geht eben nicht nur um ak-
tuelle Probleme der Müllsammlung, des Mülltransportes 
und seiner Behandlung.

Was die Vermittlung von Sachverhalten angeht, so kennt 
jeder die Funktion von Geschichte und von Bildern. 
Gelingt es nicht, das, was wir wollen, in Geschichten 
zu erzählen und in Bildern zu verdeutlichen; gelingt es 
uns nicht, die Kulturseiten unserer Gazetten mit unse-
ren Anliegen zu füllen, dann haben wir ein wichtiges Ziel 
nicht erreicht. In den neuen Bundesländern gibt es den 
Spruch: „Was der Mutter ans Herz geht, geht dem Vater 
nur bis ans Knie“, was nichts anderes heißt, als dass die 
Handlungsoptionen nicht nur durch logische Argumente 
gestützt werden, sondern eine emotionale Komponente 
brauchen. Das bedeutet, dass das Schreiben von Artikeln 
und das Verfassen von Papieren nur einen vergleichs-
weise geringen Einfluss auf das Tun der Beteiligten ha-
ben. Will man dieses Tun fördern und die handelnden 
Personen aktivieren, dann benötigen wir eine neue Form 
der Kommunikation.
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Prof. Dr. Michael Angrick

3. Ressourcenschutz tut not 

1 Einleitung
„Man darf nur soviel Holz einschlagen wie nachwächst.“ 
Die Erkenntnis, dass Raubbau an den natürlichen Res-
sourcen mehr Schaden als Nutzen bringt, wurde schon 
vor drei Jahrhunderten in der Forstwirtschaft formuliert, 
und gilt heute mehr denn je. Man muss sich fragen, ob 
man das Holz wirklich immer braucht oder ob es auch 
andere Wege gibt, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Da-
bei kommt es nicht nur auf die Menge des geschlagenen 
Holzes an, sondern auch auf die Art und Weise, wie der 
Holzeinschlag betrieben wird. Der Wald muss die Mög-
lichkeit haben, sich in allen seinen wichtigen Funktionen 
wieder regenerieren zu können.

Nachhaltig handeln bedeutet, nicht vom Kapital der Um-
welt, sondern von deren Zinsen zu leben.

Holz ist hier nur der „Platzhalter“ für eine Vielzahl an-
derweitiger Rohstoffe, die wir heute unserer Mitwelt 
entziehen, wobei Holz den Vorteil hat, dass es innerhalb 
von ein, zwei Menschengenerationen nachwächst. Wir 
verwenden jedoch auch Rohstoffe wie Erdöl, die erst 
in unvorstellbar großen Zeiträumen wieder neu gebildet 
werden können. Die Gewinnung und Nutzung eines Roh-

stoffs geht stets mit Flächen-, Material- und Energiever-
brauch, Stoffverlagerungen sowie Schadstoffemissionen 
einher. Daher müssen wir, obwohl sich der Begriff der 
Nachhaltigkeit am Beispiel nachwachsender Rohstoffe 
gut demonstrieren lässt, alle natürlichen Ressourcen be-
trachten und zukunftsfähige Lösungen für den Umgang 
mit ihnen finden.

Die zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen 
haben verschiedene ökonomische, soziale und umwelt-
schutzbezogene Wirkungen. Der umweltschutzbezoge-
nen Dimension muss dabei die rahmensetzende Funkti-
on zukommen. Denn nur innerhalb eines Rahmens, der 
unsere natürliche Lebensgrundlage nicht zerstört, kann 
langfristig und sozial verträglich gewirtschaftet werden.
Wie gerade wieder das Chaos auf den Finanzmärkten 
beweist, verlangt der Kurswechsel auf Zukunftsfähigkeit 
den endgültigen Abschied vom Neoliberalismus. Denn 
die Leitidee eines Sozialkontrakts zwischen Wirtschaft 
und Staat, welche die Geschichte der Nachkriegszeit 
geprägt hatte, war seit den späten 1970er-Jahren abge-
löst worden durch die Leitidee der Deregulierung. Dabei 
errang das Ziel der ökonomischen Effizienz eine weitge-
hende Dominanz über andere gesellschaftliche Ziele wie 
Ökologie oder Gerechtigkeit. Diese ideologische Kons-
tellation hat sich nach bald 30 Jahren erschöpft; ein wich-
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tiger Grund dafür ist ihre bewiesene Impotenz gegenüber 
der globalen Armuts- und Umweltkrise. (Sachs)
2  Nachhaltigkeit
2.1  Das Konzept der Nachhaltigkeit
Die Entwicklungsrichtung unserer Gesellschaft weist 
eine Schieflage auf.

Die Wettbewerbsdynamik der Industrienationen hat lan-
ge Zeit den gesellschaftlichen Wohlstand gemehrt. Doch 
nun werden die Schattenseiten offensichtlicher. Wir sind 
dabei, die Grenzen der Belastbarkeit zu überschreiten – 
sozial, umweltschutzbezogen, kulturell. 

Unsere wichtigsten Probleme:
Viel zu viel Rohstoff- und Energieverbrauch,•	
Schadstoffbelastungen, die das Ökosystem nicht •	
mehr ausgleichen kann, mit gravierenden Folgen 
vor allem für das Klima,
Risikopotentiale, mit teilweise irreversiblen und weit •	
in die Zukunft reichenden Auswirkungen (Atomkraft, 
Gentechnik),
Artensterben, Zerstörung von Landschaften und •	
Kulturgütern.

Das Fortschrittsmodell des Nordens ist in seiner jetzigen 
Ausprägung nicht mehr geeignet, die Probleme der Ge-
genwart, geschweige die der Zukunft zu lösen. Des-
halb kann es auch kein Vorbild für sich entwickelnde 
Länder sein.

Demgegenüber steht das Konzept einer nachhaltigen 
Entwicklung. Es kennzeichnet einen umfassenden Alter-
nativentwurf, der dem gesellschaftlichen Fortschritt eine 
neue, eine zukunftsfähige Richtung geben soll. Grob de-
finiert ist eine soziale, umweltschutzbezogene und öko-
nomische Entwicklung dann nachhaltig (oder zukunftsfä-

hig), wenn sie die aktuellen Bedürfnisse befriedigt, ohne 
künftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre 
auch zu befriedigen. 

Mit diesem Konzept tut sich die Menschheit, tut sich auch 
die deutsche Gesellschaft nach wie vor sehr schwer. 
(SPD BT Fraktion)

2.2  Der schwierige Begriff
Alle reden von Nachhaltigkeit, aber alle verstehen etwas 
anderes darunter.

Natürlich würde jeder, den man in der Bevölkerung, der 
Politik, der Wirtschaft fragt, ohne zu zögern unterschrei-
ben, dass sich die Welt nachhaltig entwickeln sollte, dass 
wir uns und den kommenden Generationen eine lebens-
werte Welt erhalten und dass es zwischen Nord und Süd, 
armen und reichen Regionen, gerechter zugehen soll.

Aber: Dieses Grundbekenntnis ist der kleinste gemeinsa-
me Nenner, auf den sich alle verständigen können. Geht 
es jedoch um die Definitionen der Ziele einer nachhalti-
gen Entwicklung, also um die Frage: Wohin wollen wir 
uns entwickeln, und um das konkrete Handeln, um die 
Wege, wie man denn diese Ziele erreicht, driften die Mei-
nungen und Vorschläge weit auseinander.

In der Regel wird dann im Kern um die Frage debattiert, 
wie wirtschaftliche, soziale und umweltschutzbezogene 
Aspekte, die unabdingbare Bestandteile einer nachhalti-
gen Entwicklung sind, gewichtet werden sollen.

Hierzulande prägt zunehmend eine missverständliche 
Auffassung die Dispute über nachhaltige Entwicklung. 
Nach dieser Auffassung ruht Nachhaltigkeit auf drei 
gleich langen Säulen: der des dauerhaften Wohlstan-
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des und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der der 
sozialen Sicherheit und der des Umweltschutzes. Die-
se Sichtweise führt zu vielen Missinterpretationen und 
sollte schleunigst korrigiert werden. Es ist zwar richtig, 
dass der Schutz der natürlichen Umwelt, die soziale 
Verantwortung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
zusammengehören, doch ist es aus meiner Sicht falsch, 
daraus die Forderung abzuleiten, Umwelt-, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik müssten in einem gleich gewichteten 
Verhältnis stehen. Denn: Die Grenzen eines für uns und 
unsere Mitgeschöpfe zuträglichen Umweltverbrauchs 
sind nicht beliebig erweiterbar. Wir können die Erde nicht 
unbegrenzt ausbeuten, etwa um Rohstoffe zu gewinnen. 
Wir können die Umwelt nicht unendlich mit Schadstoffen 
belasten, ohne dass dies nachteilige Folgen hätte.

Es gibt absolute natürliche Grenzen!

Das Verhältnis zwischen natürlicher Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft ist ein hierarchisches: Die menschliche 
Gesellschaft ist ein Teil des Naturganzen (Ökologie), und 
das wirtschaftliche Geschehen (Ökonomie) ist ein Teil des 
gesellschaftlichen Handelns (Soziales). Die in der Wirt-
schaft vorherrschende Position, die gesellschaftliche Ge-
staltung des Mensch-Natur-Verhältnisses könne sich nach 
dem Primat der Ökonomie richten, ist eine Anmaßung.

Und damit sind wir bei einem entscheidenden Aspekt 
angelangt: Wir alle müssen intensiver über unsere mehr-
heitlich gepflegten Konsum- und Lebensstile nachden-
ken und diskutieren. Auf Dauer sind beispielsweise die 
Art unserer Mobilität, unsere Siedlungsstrukturen und 
unsere Ernährungsweise nicht tragfähig. Das ist keine 
neue Erkenntnis. Gleichwohl begibt man sich immer 
noch auf dünnes Eis, wenn man unsere Lebensstile auf 
ihre Umwelteffekte prüft. Die Furcht, dass eine stärke-

re Berücksichtigung des Umweltschutzes im Alltag auf 
einen Verlust an Lebensqualität hinauslaufen muss, ist 
immer noch weit verbreitet. So unbequem es ist – be-
sonders für politische Entscheidungsträger – soweit wir 
es ernst meinen mit der Nachhaltigen Entwicklung, müs-
sen wir Antworten auf die folgende Frage finden: „Wie 
können wir zukunftsfähige und attraktive Lebensstile mit 
weniger Belastungen der natürlichen Lebensgrundlagen 
realisieren?“ (Troge)

3  Die Lebensstilfrage
Die und der Einzelne haben in freien Gesellschaften das 
Recht, ihre jeweiligen Lebensstile frei zu wählen und 
Konsumentscheidungen zu treffen. Die Vorstellungen 
über neue Konsum- und Lebensstile werden vor diesem 
Hintergrund gerne als bevormundend abgetan. An dieser 
Stelle wird dann häufig der Begriff der Askese als Ab-
schreckung ins Wortgefecht geführt, um sich nicht weiter 
mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen.

Askese ist nicht mit Verzicht gleichbedeutend. Askese 
bedeutet Selbstbesinnung, und Nachhaltigkeit erfordert 
gerade diese. Bringen mir meine Konsumgewohnheiten 
wirklich das, was ich eigentlich möchte? Könnte Weniger 
hier vielleicht doch Mehr dort sein für mich? Die Tatsa-
che, dass ich frei bin, räumt mir die Möglichkeit ein, mich 
gegen einen beliebigen und für einen wohlreflektierten 
Konsum zu entscheiden. Dieser bedeutet nicht einmal, 
dass ich auf viele Annehmlichkeiten verzichten muss. Ich 
kann mich zum Beispiel verstärkt an der Nutzung von 
Dienstleistungen, anstatt am Besitz oder gar Anhäufen 
von Waren orientieren – ein Auto mieten anstatt es zu 
kaufen, große Haushaltsgeräte zusammen mit anderen 
nutzen und so weiter. Solche Ausrichtungen des Lebens-
stils werden gelegentlich mit dem Begriffen „Suffizienz“ 
oder „Genügsamkeit“ umschrieben. Sie können auch als 
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soziokulturelle Innovationen betrachtet werden, welche 
zu neuen Formen des Wohlstandes, zu einer verbesser-
ten Lebensqualität führen. (Troge)

Dem Umstand der mangelnden Spürbarkeit des Ver-
zichts haben wir vermutlich einen Großteil unserer Er-
folge im technischen Umweltschutz zu verdanken. Denn 
ein Verzicht in kleiner Dosis hier und da zugunsten des 
Umweltschutzes wird in der Regel eher akzeptiert als die 
große Verzichtsgeste für einen guten Zweck. Gleichwohl 
ist Verzicht auf lange Sicht notwendig, ja unausweichlich, 
wenn wir den uns nachfolgenden Generationen ein Le-
ben auf dieser Welt ermöglichen wollen. 

4  Ressourcenschutz
Auf der Erde leben derzeit etwa 6,8 Milliarden Menschen. 
Bis zum Jahre 2050 wird dieser Planet mehr als 9 Milliar-
den Menschen ernähren und mit allen Gegenständen des 
täglichen Bedarfs ausstatten sollen. In also nur vierzig 
Jahren werden ein Drittel mehr Menschen diesen Erdball 
bevölkern und alle erheben Anspruch auf ihren Teil vom 
Kuchen, der sich nicht beliebig vergrößern lassen wird.

Der Umfang des Ressourcenverbrauchs (18 % der Erd-
bevölkerung verbrauchen gegenwärtig etwa 80 % der 
verfügbaren Rohstoffe) vermindert zunehmend die Fähig-
keit unseres Planeten, die Lebensgrundlagen für Mensch 
und Tier zu regenerieren. Daher ist weltweit eine Umkehr 
von den derzeitigen Mustern des Ressourcenverbrauchs 
zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erforderlich. Die 
Dringlichkeit, mit der wir lokal nach dauerhaft gerechten 
Grundsätzen handeln müssen, wird auch an der rasan-
ten Geschwindigkeit des Ressourcenverbrauchs von so-
genannten Schwellenländern deutlich: Hielten wir an den 
herkömmlichen Verbrauchsmustern fest, würde sich der 
globale Ressourcenverbrauch innerhalb der nächsten 20 

Jahre vervielfachen und damit auf Kosten der Lebens-
grundlagen jetziger und künftiger Generationen weit über 
die Regenerationsfähigkeit der Natur hinausgehen. Da-
her ist es dringend erforderlich, dass sich alle Staaten auf 
eine nachhaltige Wirtschaftsweise umstellen, indem sie 
die Ressourceneffizienz erhöhen, den absoluten Res-
sourcenverbrauch senken, vom ressourcenintensiven 
Konsum abkehren und zu einer ressourcenschonenden 
Lebensweise übergehen (Angrick 2008).

Es ist auch klar, dass bei einer solchen Verteilung der 
Nutzung der natürlichen Ressourcen die Menschheit in 
den nächsten Jahrzehnten zu einer anderen Verteilung 
wird kommen müssen. Man wird sich möglicherweise auf 
einen Pro-Kopf-Verbrauch verständigen. Dabei ist auch 
klar, dass die reichen Industrieländer von einem viel zu 
hohen Verbrauch auf geringere Werte kommen müssen 
und anderen Ländern eher ein Anstieg ihres Verbrauchs 
zukommt. Man wird sich in einem „Nachhaltigkeitskorri-
dor“ treffen müssen. Die Verhandlungen, die ein solches 
Ziel zum Ergebnis haben, werden ungemein schwieriger 
sein als die Verhandlungen, die wir aus Kopenhagen ge-
rade noch vor Augen haben.

Bislang weisen Produktions- und Konsumprozesse übli-
cherweise eine lineare Struktur auf, d.h. am Anfang wird 
die Quellenfunktion der Biosphäre beansprucht, weil 
Ressourcen entnommen werden. Nach deren Verwen-
dung und Umwandlung, also am Ende des Prozesses 
wird durch die Freisetzung von Emissionen (Abfälle sind 
ebenfalls Emissionen!) die Senkenfunktion der Biosphä-
re genutzt (Paech).

Gerade der Abfallbereich wird in einer zukünftigen res-
sourcenschonenden Stoffstromwirtschaft eine ganz an-
dere Rolle einnehmen als heute.
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Bezogen auf materielle Dinge werden unter Abfall Stoffe, 
Gegenstände, Rückstände, Reste verstanden, die für ih-
ren Besitzer ihren Nutzen verloren haben. Der Übergang 
vom Wert zum Unwert, vom Gut zum Abfall, erfolgt in der 
Regel subjektiv und orientiert sich an wirtschaftlichen 
Wertvorstellungen oder Nutzungsmöglichkeiten des Ein-
zelnen oder der Gesellschaft. Da die Grenze zwischen 
Gut und Abfall zwischen Wert und Unwert von Dingen 
von subjektiven Einschätzungen abhängt und somit ver-
änderlich ist, stößt eine genaue Definition von Abfall auf 
grundsätzliche Schwierigkeiten. Wenn die Beschaffung 
von Rohstoffen und Produkten schwierig und aufwendig 
ist, werden Gegenstände, Waren, Altstoffe sorgfältig be-
handelt, gepflegt, repariert, gesammelt, wieder- oder wei-
terverwendet. Dies galt für die Entwicklung der Mensch-
heit bis in das Industriezeitalter. Dies gilt besonders in 
Not- und Kriegszeiten (Mangelwirtschaft). Dies gilt heute 
noch in Armen- und Entwicklungsländern. Solange der 
Mensch ausschließlich Naturprodukte verwendete, war 
die Abfallentsorgung kein Problem. Die Natur kennt 
keinen Abfall, sondern baut organische Stoffe ab und 
verwendet sie erneut als Nahrung oder Nährboden für 
neue Lebewesen in einem perfekten Kreislaufsystem. 
Seit dem Industriezeitalter, der Massenproduktion und 
dem damit verbundenen Anstieg der Bevölkerungs-
zahl und des Wohlstandes steigen die anthropogenen 
Abfallmengen drastisch an. Dies gilt für beide Haupt-
quellen der Abfallentstehung, die Produktion und den 
Konsum gleichermaßen.

Die Entscheidung, welche Arten und Mengen Abfälle bei 
Produktionsverfahren in Gewerbe und Industrie entste-
hen, hängt bislang im Wesentlichen von wirtschaftlichen 
Faktoren ab. Erstens von den Kosten für die zu verar-
beitenden Rohstoffe im Vergleich zu den Kosten für die 
Wiederverwendung oder anderweitige Nutzung. Zwei-

tens von den Kosten für die Entsorgung der Abfälle.

Niedrige Rohstoffpreise und in der Vergangenheit niedri-
ge Abfallbeseitigungskosten begünstigten das Entstehen 
großer Abfallmengen und behinderten die Entwicklung 
von Kreislaufkonzepten. Ähnliches gilt für die Mehrzahl 
an Waren. Billige Massenproduktion und hohe Lohnkos-
ten für Wartung und Reparatur förderten den Trend zu 
Wegwerfartikeln. In der Folge verzeichnen vor allem die 
Industriestaaten ein dramatisches Anwachsen der Ab-
fallmengen, deren Entsorgung zunehmende Probleme 
verursachte. (Angrick 2009) In der Zukunft wird Abfall 
eine immer stärkere Rolle als Rohstoffquelle spielen. Wir 
begreifen langsam, dass die Deponien von gestern die 
Bergwerke von morgen darstellen. Diese Einsicht wird 
einhergehen mit dem Wunsch, nachhaltiger zu wirtschaften.

Die Forderung nach einer nachhaltigen Wirtschaftsweise 
ist nichts wirklich Neues. Es liegt auf der Hand, dass man 
nicht ewig vom Kapital leben kann, sondern irgendwann 
bereit sein muss, von den Zinsen zu leben. Problematisch 
wird es nur dann, wenn das Kapital aufgezehrt wurde.

Auf die Wirtschaftskrise der letzten Zeit wissen viele nur 
so zu reagieren, dass nach einem kräftigen Wirtschafts-
wachstum gerufen wird. Konzepte der Regierung fol-
gen diesem zweifelhaften Kurs. Ein systemimmanenter 
Wachstumszwang hat aber katastrophale Folgen für 
unsere Mitwelt. Wenn die Wirtschaft wachsen soll, dann 
werden hierfür natürliche Ressourcen benötigt. Ein wach-
sender Ressourcenverbrauch ist die Folge. Der Wunsch 
nach einer Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom 
Ressourcenverbrauch kann nicht funktionieren. Eine 
Dematerialisierung ist nur begrenzt möglich. Wer mehr 
Automobile produzieren will, wer will, dass mehr Waren 
aus dem IuK-Sektor konsumiert werden, der nimmt einen 
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höheren Verbrauch an natürlichen Ressourcen in Kauf.

Nun ist aber allen mit naturwissenschaftlichen Grund-
kenntnissen ausgestatteten Lebewesen klar, dass die 
Erde ein geschlossenes System darstellt und die auf 
ihr verfügbaren Ressourcen endlich sind. Die Folge ist, 
dass wir an Grenzen des Wachstums geraten müssen. 
Wir können uns trefflich darüber streiten, ob wir „peak 
oil“ im Jahre 2015 oder im Jahre 2025 erreichen wer-
den. Wir wissen nur sicher, dass irgendwann der letzte 
Öltropfen in einer Raffinerie verarbeitet worden sein wird. 
Die Wirtschaft muss sich auf diesen Zeitpunkt einstellen. 
Wir können in vielen Fällen durch die erfolgreiche Suche 
nach Ersatzstoffen einen Zeitpunkt hinauszögern, der 
einen grundsätzlich anderen Weg zwingend notwendig 
macht, aber auch der Einsatz von Ersatzstoffen bedeutet 
natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Nun könnte als 
verträgliches Maß für Wirtschaftswachstum angesehen 
werden, dass bei erneuerbaren Ressourcen die Wieder-
herstellung des Naturzustands möglich ist, und bei endli-
chen Ressourcen, dass sie durch ein Recycling im Wirt-
schaftskreislauf gehalten werden können. Aber, und hier 
kommen wir wieder auf die Aspekte sich verändernder 
Lebensstile zurück, ein solches Wirtschaftswachstum 
wird nicht denjenigen ausreichen, die das „immer mehr“ 
zur Lebensmaxime erhoben haben.

Daher bin ich sehr froh, dass zunehmend auch bei Öko-
nomen der Zweifel an einem ungehemmten Wirtschafts-
wachstum zunimmt. So hat Bundespräsident Köhler in 
mehreren Reden der vergangenen Zeit darauf verwie-
sen, dass es um mehr gehe als um Wachstum, wie wir 
es bisher gewohnt waren. Die Menschheit stehe vor der 
existentiellen Aufgabe, den Klimawandel zu begrenzen. 
Das sei eine große Herausforderung an unseren Erfin-
dergeist und unsere Alltagsgewohnheiten. Die Produkti-

on und der Verbrauch von Energie und Rohstoffen müs-
sen umweltschonend und nachhaltig werden, damit wir 
nicht länger die Zukunft unserer Kinder und Enkel auf-
zehren. Die Transformation hin zu einer ökologischen 
sozialen Marktwirtschaft ist möglich und nötig, und sie 
wird neue Arbeit und neues Einkommen schaffen. Der 
Wandel wird auch unseren Lebensstil verändern – wir 
werden lernen, mit weniger Verbrauch glücklich und zu-
frieden zu sein. Wir werden nach einer neuen Art von 
Wachstum streben: nach wachsendem Wohlergehen 
für Mensch und Schöpfung. (Köhler)

Und der neue Bundesumweltminister hat in einem sei-
ner ersten Interviews darauf verwiesen, dass quantita-
tives Wachstum „alte Ökonomie“ sei. „Wir brauchen ein 
gesundes, nachhaltiges Wachstum, ein Wachstum an 
Lebensqualität, das muss der Maßstab sein. Quantitati-
ves Wachstum ist alte Ökonomie, alte Politik. Ob wir 1,5 
oder 1,8 Prozent Wachstum haben, ist für die Menschen 
weniger entscheidend als die Frage, unter welchen Be-
dingungen sie leben.“ (Röttgen)

Ein qualitatives Wachstum, eines das den Menschen 
wachsendes Wohlergehen beschert, ist tatsächlich ein 
sehr erstrebenswertes Ziel. Das ist der Grund, weshalb 
wir Ressourcenschutz betreiben, weshalb wir nachhaltig 
zu leben lernen müssen.
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Prof. Dr. Wolfgang Lausch

4. Motive für die DGAW-
Gründung 

Aus der Sicht eines Mitgründers
Die Abfallwirtschaft spielte auch im geteilten Deutsch-
land in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft immer wieder 
eine wahrnehmbare Rolle. In Übereinstimmung mit der 
auf dem Gesamteuropäischen Umweltkongress 1979 in 
Genf getroffenen Vereinbarung, dass die Abfallwirtschaft 
„im Rahmen der menschlichen Bedürfnisse die rationelle 
Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Energie so-
wie den Schutz der Umwelt zu gewährleisten“ habe, ori-
entierte man sich in der damaligen DDR vorrangig auf die 
Ressourcenaspekte, in der damaligen BRD auf mögliche 
Umwelt-, Natur- und Gesundheitsfolgen von Abfällen.

Die Vermeidung, die stoffliche und energetische Ver-
wertung von festen, flüssigen und gasförmigen Abfällen 
waren im Osten Deutschlands nicht nur Methode, son-
dern auch die Hauptzielstellung der Abfallwirtschaft in 
Wirtschaft und Gesellschaft, um Ressourcen zu sparen 
und in den Produktionsprozess und Produktionskreislauf 
zurückzuführen bzw. Rohstoffe durch Sekundärrohstoffe 
zu ersetzen. Dieses Ziel betraf in der zentral geleiteten 
Planwirtschaft alle Produktionsbereiche und alle staat-
lichen und privaten Haushalte, war Bestandteil des Bil-

dungssystem und aller relevanten Gesellschaftsbereiche.
An dieser Grundauffassung zu Abfall und Abfallwirtschaft 
orientierte sich auch die seit 1982 vom Vortragenden ge-
führte „Zentrale Arbeitsgemeinschaft (später „Kommis-
sion“) Abfallwirtschaft“ der Kammer der Technik (KDT), 
der Ingenieurgemeinschaft im Osten Deutschlands, mit 
insgesamt 6 Arbeitsgruppen:

Abfallvermeidung•	
Stoffliche Verwertung von Abfällen•	
Energetische Verwertung von Abfällen•	
Deponierung und Beseitigung von Abfällen•	
Abfallarme Regionen•	
Software - Entwicklung und - Anwendung für die Ab-•	
fallwirtschaft,

in denen vor allem Praktiker aus Industrie, Dienstleis-
tungsbereichen, Verwaltung und Wissenschaft vertreten 
waren. Die Zusammenarbeit wurde aufgabenbezogen, 
themen- und arbeitsbereicheübergreifend, interessen-
bezogen jeweils in den o.g. Arbeitsgruppen organisiert, 
dort inhaltlich diskutiert und als Ergebnis mindestens 
den beteiligten Institutionen, i.a. allen Interessierten zur 
Verfügung gestellt. Alle 2 bis 3 Jahre wurden nach zwi-
schenzeitlichen Expertendiskussionen Zentrale Fachta-
gungen durchgeführt, die letzte (7.) im Jahre 1992 als 
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gemeinsame Fachtagung mit der DGAW in Magdeburg 
zum Thema „Der Übergang von der Abfallbeseitigung zur 
integrierten Abfallwirtschaft“.

Bis dahin war es aber noch ein weiter Weg:

In der Abfallwirtschaft gab es nicht, wie bei der Physik, 
Chemie, Biologie usw. eine entsprechende „ Deutsche 
Gesellschaft für…“ in der BRD und eine entsprechende 
„Gesellschaft für… der DDR“. Es fehlte sozusagen eine 
Organisation als „Vereinigungspartner“ auf der westli-
chen Seite. Gesprächspartner mit dem Ziel einer deut-
schen Abfallwirtschaftsorganisation waren daher führen-
de Experten, Erfahrungsträger und Wissenschaftler, die 
zumindest teilweise nicht nur aus Literatur, sondern auch 
aus laufender Kooperation oder aus internationalen Ver-
anstaltungen und Messen bekannt waren.

Erinnert sei an:

den Internationalen Scoping Workshop „Low –waste •	
Manufactoring: Technological – Ecological Coexis-
tence“ vom 30.11. bis 02.12.1989 in Berlin – Ost, 
u.a. mit den Gästen und späteren Gründungsmit-
gliedern Prof. Dr. G. FLEISCHER und Prof. Dr. K.-J. 
THOMÉ-KOZMIENSKY, 
das 12. Wissenschaftliche Kolloquium  „Technologie •	
– Umwelt - System“ am 01.03.1990 an der Akade-
mie der Wissenschaften (AdW) der DDR in Berlin 
mit dem Wissenschaftsdirektor KNAUER vom Um-
weltbundesamt
die bereits 1989 begonnene Zusammenarbeit der •	
Akademie der Wissenschaften mit der TU Berlin 
zur Bestandsaufnahme und Konzeption für eine 
„Abfallregion Berlin.“

Diese und andere Aktivitäten führten entsprechend der 
Beschlüsse des Vorstandes der KDT-Kommission unter 

der sich abzeichnenden politischen Entwicklung zu zielo-
rientierten Gesprächen mit den bundsdeutschen Fachkol-
legen über Sinn, Ziel, Aufgaben und Möglichkeiten, über 
Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit einer gesamtdeut-
schen Organisation auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft.

Zu berücksichtigen waren natürlich die unterschiedlichen 
staatlichen Strukturen und Zuständigkeiten, ebenso wie 
Vorschläge zur personellen Besetzung des Vorstandes 
dieser in der Rechtsform eines e.V. vorgesehenen Ver-
eins. Ein erstes fixiertes Ergebnis dieser Vorbereitungs-
gespräche war ein gemeinsamer „Gründungsaufruf für die 
Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V. (DGAW)“, 
der im Sommer 1990 in verschiedenen Fachzeitschriften 
veröffentlich wurde.

Am 03.Dezember 1990 war es dann um 19:00 Uhr soweit:

80 Interessierte nahmen an der Gründungsversammlung 
der DGAW e.V. an der TU Berlin teil, in der Teilnehmer-
liste noch fein säuberlich mit O für Ost und W für West 
politisch/geographisch getrennt. Die Satzung der Gesell-
schaft wurde, nach einem Grußwort des Bundesumwelt-
ministers, Prof. Dr. TÖPFER und der Begründung der 
Vereinsgründung durch die Herren SCHENKEL (Umwelt-
bundesamt) und LAUSCH (AdW der DDR), beschlossen 
und ein erster Vorstand mit Herrn M. VAGEDES als Prä-
sident, Herrn B. EVERSMANN (Schatzmeister) und den 
Herren Vizepräsidenten G. FISCHER, W. LAUSCH, W. 
SCHENKEL und F.J. SCHWEITZER gewählt.

Die Formalitäten waren zunächst erledigt, der Verein 
musste noch in das Vereinsregister eingetragen werden.
Die Arbeit konnte beginnen, die DGAW nahm ihre Tätigkeit 
auf mit dem 1. Höhepunkt der gemeinsamen 7. Fachta-
gung Abfallwirtschaft 1992 in Magdeburg. (siehe oben!)
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Ludolf C. Ernst

5. 20 Jahre DGAW - Warum ?

Das 20-jährige Bestehen des Vereins Deutsche Gesell-
schaft für Abfallwirtschaft e.V. (DGAW) bietet vielerlei 
Anlass zu Betrachtungen der Entwicklungen der Technik 
und auch des wirtschaftlichen Umfeldes der Abfallwirt-
schaft, die durch andere Beiträge in dieser Festschrift in 
der für die DGAW gewohnt qualifizierten Weise behan-
delt und gewürdigt werden.

Der seit 1989 als Rechtsanwalt in Berlin zugelassene und 
tätige Verfasser dieses Beitrages ist der DGAW auf der 
Gründungsveranstaltung im Dezember 1990 beigetreten.

Was bewegt einen Rechtsanwalt zum Eintritt in die 
DGAW ?

In Veranstaltungen zur Einführung junger Rechtsanwäl-
te in die freiberufliche Tätigkeit wird - auch noch heute 
- gern die Empfehlung gegeben: „Wenn Sie Mandanten 
und Mandate suchen, werden Sie doch Mitglied in einem 
Verein. Andere Vereinsmitglieder werden Sie wegen der 
gemeinsamen Verbindung gern als Anwalt beauftra-
gen“. Erfahrungen, die aus seinem Bekanntenkreis an 
den Verfasser herangetragen worden sind, haben aber 
gezeigt, dass eine Vereinsmitgliedschaft etwa in Sport- 

oder Heimatvereinen häufig zu Fragen wie „Du bist doch 
Anwalt, kannst Du mir nicht mal eben einen Tipp geben, 
wie ...“ führt; solche Fragen werden üblicherweise am 
Rande von Vereinsveranstaltungen gestellt und - oftmals 
beiderseits - als Freundschaftsdienst angesehen.

Es muss also andere Beweggründe gegeben haben, ge-
rade der DGAW beizutreten.

Einen Anstoß zur vertieften Beschäftigung des Verfas-
sers mit Abfall wird gegeben haben, dass der Verfasser 
in seiner Kinderzeit - für damalige Verhältnisse sehr mo-
dern - öfter durch seinen Vater betreut worden ist; diese 
Kinderbetreuung fand häufig im - damals ebenfalls sehr 
modernen - Kompostwerk Duisburg-Huckingen statt. Die 
familiäre Vorprägung führte dazu, dass sich der Verfas-
ser während seines Studiums seit Beginn der 80er Jahre 
mit dem - damals wiederum sehr modernen - Umwelt-
recht befasst hat, dessen Grundlagen in jener Zeit gelegt 
worden sind. Außerdem hatte der Verfasser in den Se-
mesterferien mehrfach dazu Gelegenheit, den Umgang 
mit Abfällen durch studentische Aushilfstätigkeiten auf 
Deponien „live“ zu erleben.

Die Beschäftigung der DGAW mit den technischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen, aber auch sozialen und 
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philosophischen Fragen der Abfallwirtschaft weist einen 
ähnlich ganzheitlichen Ansatz auf und war für den Ver-
fasser Anlass, als Volljurist 1990 der DGAW beizutreten.

Warum bleibt ein Rechtsanwalt in der DGAW ?

Die Entwicklungen in der Abfallwirtschaft sind in den letz-
ten 20 Jahren oft stürmisch und auch nicht immer ohne 
Brüche verlaufen. Im Jahre 1990 herrschte noch „Müllnot-
stand“, der mit dem Abfallgesetz von 1986 und diversen 
Technischen Anleitungen in den Griff genommen werden 
sollte. Seit Mitte der 90er Jahre das Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz verkündet worden ist, sind Abfallrecht 
und Abfalltechnik miteinander gewachsen. Ursprüngli-
che Gewissheiten, dass Abfälle „ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen“ waren, sind 
durch neue Gewissheiten wie z.B. das Gebot der vor-
rangigen Vermeidung und Verwertung von Abfällen oder 
das Verbot der unbehandelten Ablagerung von Abfällen 
auf Deponien und detaillierte Regelungen für einzelne 
Abfallströme ersetzt worden. Die Entwicklung vom Recht 
zur Ordnung der Beseitigung von Abfällen zu einer Kreis-
laufwirtschaft mit einer auf den Hersteller vorverlagerten 
Produktverantwortung des Herstellers hat zu einer spür-
baren Verfeinerung der Rechtsvorschriften geführt. Ob 
die Abfalltechnik dem Abfallrecht oder das Abfallrecht der 
Abfalltechnik folgt, ist dabei in den letzten Jahren zuneh-
mend fraglich geworden.

Die DGAW konnte über die Jahre stets als Institution 
wahrgenommen werden, die sich an Erzeugung und 
Bewertung der - durchaus wechselhaften - Strömungen 
beteiligt und diese Bewegungen auch beeinflusst hat. 
Sicher war, dass im Kreis der Mitglieder stets ein unvor-
eingenommener fachlicher Austausch zwischen allen 
Akteuren in der Abfallwirtschaft stattfinden konnte, der 

zu fundierten Erkenntnissen über die neuen Entwicklun-
gen führte. Aus Sicht des Verfassers konnte so manches 
spontane Kopfschütteln über neue Regelungen in ein 
bedächtiges Wiegen des Kopfes oder in ein vorsichtiges 
oder nachhaltiges Nicken verwandelt werden.

Wie könnte es weitergehen ?

Neue Ansätze wie etwa die Entwicklung der Abfallwirt-
schaft zu einer Rohstoffwirtschaft oder Überlegungen 
zur Rückholung und Wiedernutzbarmachung von ab-
gelagerten Abfällen durch „urban mining“ lassen in den 
kommenden Jahren interessante Neuentwicklungen und 
Diskussionen erwarten.

Dass die DGAW diese Diskussionen mit an- und aufre-
genden Beiträgen bereichern und mitgestalten wird, steht 
für den Verfasser außer Zweifel.

Der Verfasser wird sich jederzeit gern an den Aktivitäten 
beteiligen.

In diesem Sinne gratuliere ich der DGAW zu zwanzig 
Jahren erfolgreichen Wirkens und wünsche ihr für die 
kommenden - mindestens zwanzig - Jahre alles Gute.
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Dr. Alexander Gosten

6. Ressourcenschonung und 
Rohstoffknappheit 

Das Thema der Ressourcenschonung und Rohstoff-
knappheit war vor über 20 Jahren unter den Stichwör-
tern „Global 2000“, „sustainable developement“, „club of 
rome“ oder „Ölkrise“ schon einmal ein großes Thema und 
hat ursprünglich mit dazu beigetragen, mich zu motivie-
ren in der Bergbau- und Rohstoffwirtschaft anzufangen.

In einer Zeit, wo es das Wort „Entsorgungsnotstand“ noch 
gab und ein Umweltminister Töpfer begann, mit zahl-
reichen Gesetzesinitiativen die Entsorgungswirtschaft 
grundlegend zu reformieren, bin ich - und auch das ist 
jetzt schon 20 Jahre her - in der Sekundärrohstoff- und 
Entsorgungswirtschaft tätig geworden.

In diesen beiden „Welten“ habe ich mich sowohl mit den 
werkstofflichen als auch mit den energiewirtschaftlichen 
Aspekten intensiv auseinandergesetzt.

In dieser Zeit habe ich das Scheitern so mancher Re-
cyclingverfahren und umweltpolitischer Ziele in der 
Praxis beobachtet.

Heute ist die Entsorgungswirtschaft zersplittert in zahlrei-
che Vereine und Verbände, die häufig im Wesentlichen 
die wirtschaftlichen Interessen Ihrer Mitglieder vertreten 
und diese mit umweltpolitischen Etiketten versehen.

Anders in der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirt-
schaft: hier wird auf fachlich hohem Niveau der gegen-
wärtige Zustand der Abfallwirtschaft analysiert und über 
die zukünftigen Entwicklungen und Trends der Abfall-
wirtschaft diskutiert.

Die DGAW ist ein gutes Forum für Menschen, die sachge-
rechte „Lösungen“ finden wollen und dabei offen für einen 
angemessenen und fairen Interessenausgleich sind.

Der Zustand der realen Abfallwirtschaft und die Diskussi-
onen über die rechtlichen Rahmenbedingungen belegen 
für mich eindeutig, dass wir in Deutschland eine Deut-
sche Gesellschaft für Abfallwirtschaft brauchen, die auf 
der Basis einer kompetenten Meinungsbildung ihrer Mit-
glieder verstärkt dazu beitragen soll, die öffentliche und 
politische Diskussion zu versachlichen.

Ich freue mich jedes Mal auf den Gedankenaustausch 
und die angeregten Diskussionen im Kreise der DGAW.
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Prof. Dr. Martin Faulstich, Dr. Mario Mocker

7. Abfallwirtschaft – vom Müll-
schlucker zum Rohstoffprodu-
zenten 

1 Einleitung
„Die Lösung der Abfallproblematik wird mehr und mehr 
zu einem entscheidenden Faktor der gesamten wirt-
schaftlichen, ja eigentlich gesellschaftlichen Entwicklung 
der Menschheit.“ Diese Feststellung findet sich in einer 
Publikation über die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirt-
schaft e.V. (DGAW), die etwas mehr als ein Jahr nach 
der Gründung erschien [Schenkel und Lausch 1992]. 
Damit wird deutlich, dass selbst eine leistungsfähige, vor 
allem auf die umweltverträgliche Entsorgung ausgerich-
tete Abfallwirtschaft am Ende der Bereitstellungskette 
von Waren und Dienstleistungen keinen unbekümmerten 
Umgang mit den unterschiedlichsten Materialströmen 
mehr erlaubt. Heute gehören die Schonung natürlicher 
Ressourcen und die Steigerung der Ressourceneffizienz 
zu den wichtigsten Themen der Zukunft. Die Abfallwirt-
schaft hat diese Herausforderungen angenommen und 
sieht ihre langfristige Aufgabe in der Bereitstellung knap-
per Rohstoffe durch eine weit reichende Rückgewinnung 
der im Abfall enthaltenen Wertstoffe in hoher Qualität. 
Reine Entsorgungslösungen gehören der Vergangenheit 

an. Stattdessen erfolgt eine immer komplexere Verzah-
nung mit den Güter- und Stoffströmen in Produktion 
und Dienstleistung.

Nicht von ungefähr blickt die DGAW, die sich als Plattform 
für Produktverantwortung und Ressourcenschonung ver-
steht, mit Stolz auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. „Die 
Förderung der ökologischen Kreislaufwirtschaft in der 
Volkswirtschaft, in Unternehmen, in Kommunen und Län-
dern, in Forschung, Lehre und in der Weiterbildung sowie 
in der Öffentlichkeitsarbeit“ ist ebenso Vereinszweck wie 
die Förderung „der Lösung von technischen, naturwis-
senschaftlichen und rechtlich / organisatorischen Auf-
gabenstellungen der ökologischen Kreislaufwirtschaft“ 
[DGAW 2010]. 

Die Ziele der DGAW sind aktueller denn je. Die derzeitige 
Art und Weise, aber auch der Umfang der Ressourcen-
nutzung, sind auch in den so genannten hochentwickelten 
Industrienationen noch weit vom allgemein anerkannten 
Leitbild der Nachhaltigkeit entfernt. Zum einen verursa-
chen die Gewinnung, Verarbeitung, Nutzung und Entsor-
gung von Stoffen erhebliche Umweltbelastungen in Form 
von Abraum, Schadstoffbelastung, Produktionsabfällen 
und Emissionen von Treibhausgasen. Zum anderen ist 
ein Großteil der natürlichen Ressourcen nur in endli-
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chem Maße vorhanden und nicht erneuerbar. Bei man-
chen Rohstoffen, etwa beim Öl, ist der Zeitpunkt bereits 
absehbar, an dem die derzeit wirtschaftlich gewinnbaren 
Mengen erschöpft sein werden. Die Vorkommen anderer 
wichtiger Rohstoffe, zum Beispiel einiger Metalle, sind oft 
auf wenige Länder konzentriert, was zu Abhängigkeiten 
und Marktverzerrungen führen kann [BGR 2008]. Ne-
ben diesen regionalen Abhängigkeiten bestehen auch 
oligopolistische Marktstrukturen, bei denen sich große 
Teile der weltweiten Vorräte bestimmter Rohstoffe in 
der Hand weniger Konzerne befinden [Bardt 2008]. Der 
Ressourcenverbrauch pro Kopf ist zudem global sehr 
ungleich verteilt. Der durchschnittliche Verbrauch eines 
Europäers oder US-Amerikaners beträgt das fünf- bis 
zehnfache des einwohnerspezifischen Verbrauchs in In-
dien oder Afrika [SERI 2008, EIA 2008]. Das weltweite 
Bevölkerungswachstum in Verbindung mit steigenden 
Lebensstandards lässt die Nachfrage nach Ressourcen 
und damit die Preise steigen. Die drei Problemfelder – 
Umweltbelastung, Versorgungssicherheit angesichts 
knapper Ressourcen sowie Verteilungsgerechtigkeit – 
stehen untereinander eng in Verbindung und prägen die 
aktuelle Diskussion. 

Eine nahe liegende Strategie zur Lösung dieser Proble-
me ist der sparsamere und effizientere Umgang mit den 
Ressourcen. Durch eine Reduzierung des Verbrauchs 
können Konflikte gemildert, Reichweiten verlängert und 
die Umweltbelastungen verringert werden. Um den Le-
bensstandard in den Industrieländern aufrechterhalten 
und ihn in den Schwellen- und Entwicklungsländern an-
heben zu können, kommt der Steigerung der Effizienz im 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen deshalb eine 
entscheidende Bedeutung zu.

Die Politik in Deutschland und Europa hat die Zeichen 
der Zeit erkannt und entwickelt Strategien und Maßnah-
men, um den nachhaltigen und effizienten Umgang mit 
natürlichen Ressourcen zu fördern. Das Abfallrecht ist 
Bestandteil dieser politischen Strategien, die in Kapitel 
2 kurz dargestellt werden. Die Möglichkeiten der Abfall-
wirtschaft, die Produktpolitik in Richtung einer nachhalti-
gen Ressourcennutzung zu lenken, wurden und werden 
dabei jedoch regelmäßig überschätzt. Die Reduzierung 
des Ressourcenverbrauchs durch Produktplanung so-
wie bei der sich daran anschließenden Herstellung kann 
nicht über abfallrechtliche Regulierungen erreicht wer-
den, da die Abfallwirtschaft notwendigerweise am Ende 
der Wertschöpfungskette steht. Auch die Streichung des 
Begriffs Abfall aus dem einschlägigen Gesetzestitel wird 
diese Tatsachen nicht ändern. Flankierend müssen die 
Anforderungen der Produktpolitik hinsichtlich Schadstoff-
gehalt, verwertungsgerechter Konstruktion und redu-
ziertem Materialeinsatz weiterentwickelt und ausgebaut 
werden. Vordenker einer integrierten Ressourcenwirt-
schaft erkannten und forderten dies schon vor langer 
Zeit [Schenkel 1993].

Die DGAW gibt also mit den Themen „Produktverant-
wortung und Ressourcenschonung“ den richtigen Weg 
vor. Im vorliegenden Text sollen anhand einer Modell-
vorstellung der anthropogenen Stoffwandlungskette die 
wirksamsten Ansatzpunkte identifiziert werden [Faulstich 
et al. 2009]. In Kapitel 3 des vorliegenden Beitrags wer-
den dieses Modell erläutert und die einzelnen Glieder der 
Wertschöpfungskette näher untersucht. Hierbei wird deut-
lich, dass die stärksten Einflussmöglichkeiten weniger in 
technologischen Lösungen, sondern in strukturellen Än-
derungen von Verbrauchsmustern liegen. Diesbezügliche 
Strategieelemente sowie mögliche politische Steuerungs-
instrumente werden in Kapitel 4 gesondert diskutiert.
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2 Politische Ziele und Strategien
2.1 Globaler Kontext
Die Umweltbelastungen durch Ressourcennutzung ma-
chen sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar und 
reichen von verheerenden Zerstörungen der lokalen 
Umwelt in Bergbaugebieten bis zur Schädigung des 
globalen Klimas durch die Verbrennung fossiler Energie-
träger. Auch die Frage der Versorgungssicherheit kann 
aufgrund der sich dynamisch entwickelnden geostrate-
gischen Gegebenheiten und der ungleichen Verteilung 
der Ressourcenvorkommen nicht auf nationaler Ebene 
gelöst werden. Die politische Steuerung des Ressour-
cenverbrauchs bzw. die Kontrolle negativer Umweltaus-
wirkungen in einer globalisierten Welt mit komplexen Ma-
terialströmen und Handelsbeziehungen muss deshalb 
letztendlich auf der internationalen Ebene erfolgen. Dies 
stellt eine große Herausforderung an die internationale 
Gemeinschaft dar. 

Während im Bereich Klimaschutz auf globaler Ebene 
heute bereits politische und institutionelle Strukturen 
existieren, stehen wir beim globalen Ressourcenma-
nagement noch ganz am Anfang. Die Erfahrungen aus 
den Bemühungen um ein internationales Klimaschutzre-
gime und den damit verbundenen langwierigen, zähen 
und schwierigen Verhandlungen lassen keinen Zweifel 
daran, dass eine internationale Ressourcenkonvention 
ebenfalls nur mit großen Anstrengungen und politischem 
Durchhaltevermögen ins Leben gerufen werden kann.
 
In der Zwischenzeit können Industrieländer wie Deutsch-
land einen Beitrag zur Entspannung der angespannten 
Rohstoffsituation leisten, zum Beispiel in dem sie Stra-
tegien zur Begrenzung und Reduktion der Ressourcen-
nutzung entwickeln, indem sie Transparenz in Bezug auf 
Umwelt- und soziale Auswirkungen z. B. durch Zertifizie-

rungssysteme fördern, und indem sie im Rahmen ihrer 
Entwicklungszusammenarbeit stärker auf nachhaltiges 
Ressourcenmanagement und gerechte Verteilung der 
Erlöse in den Exportländern hinarbeiten [Bleischwitz und 
Bringezu 2007; Bleischwitz und Bringezu 2009]. 

2.2 Europäische Strategien
Die Strategie der EU für einen nachhaltigen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen [Europäische Kommission 2005] 
formuliert als Zielsetzung die Verringerung der negativen 
ökologischen Folgen der Ressourcennutzung bei wach-
sender Wirtschaft. Dies soll durch zweifache Entkopplung 
geschehen: eine Entkopplung der Ressourcennutzung 
vom Wirtschaftswachstum einerseits (Dematerialisation) 
sowie eine Reduzierung der negativen Umweltfolgen der 
Ressourcennutzung andererseits, zum Beispiel durch 
Substitution von Materialien (Transmaterialisation).

Auch im Rahmen der Europäischen Rohstoffinitiative 
stellt die Senkung des Primärrohstoffverbrauchs in der 
EU ein wesentliches Ziel dar [Europäische Kommission 
2008]. Um die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffim-
porten zu vermindern, sollen Ressourceneffizienz, Recy-
cling, Substitution und der Einsatz erneuerbarer Rohstof-
fe besonders gefördert werden. Vorrangig geht es aber 
darum, den Zugriff auf außereuropäische Rohstoffquel-
len zu sichern und Handelshemmnisse abzubauen so-
wie die Rahmenbedingungen für eine verstärkte Nutzung 
heimischer Rohstoffpotenziale zu schaffen. Beides sind 
Aspekte, die zunächst nicht zu einer Senkung des Mate-
rialverbrauchs führen. 

Die Verringerung der Nutzung von Ressourcen wird auch 
als Ziel der Abfallpolitik angesehen, weshalb die Verbesse-
rung der Ressourceneffizienz auch unter den Gegenstand 
der Abfallrahmenrichtlinie fällt [Europäische Union 2008].
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2.3 Ressourcenpolitik in Deutschland
In der Wissenschaft werden Vorschläge und Konzepte 
für eine nachhaltige Ressourcenpolitik seit Jahrzehnten 
diskutiert; über viele Aspekte herrscht in der Literatur weit 
gehende Einigkeit. Zieldefinitionen und Steuerungsinstru-
mente stellen zwei zentrale Bausteine dar. Die Heraus-
forderung besteht in erster Linie darin, diese Ansätze 
ausreichend zu konkretisieren und ihre Anwendung 
politisch durchzusetzen. 

Die grundlegende Zielvorstellung deutscher Ressour-
cenpolitik ist in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
formuliert [Bundesregierung 2002, Bundesregierung 
2008]. Gemäß dieser Strategie soll die Ressourcenpro-
duktivität der deutschen Volkswirtschaft gegenüber dem 
Basisjahr 1994 verdoppelt werden. Langfristig soll sich 
die Verbesserung der Energie- und Rohstoffproduktivität 
an der „Faktor 4-Vision“ orientieren [Bundesregierung 
2002]. Die Formel „Faktor 4" veranschaulicht dabei eine 
Verdopplung des verteilbaren Wohlstands bei gleichzei-
tiger Halbierung des Naturverbrauchs [Weizsäcker et al. 
1995]. Das Bundesumweltministerium plädiert in seiner 
„Strategie Ressourceneffizienz“ von 2008 dafür, langfris-
tig über das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie hinauszu-
gehen und die Absenkung des absoluten Materialeinsat-
zes in den Blick zu nehmen [BMU 2008a]. 

Analog zur Abfallrahmenrichtlinie soll mit dem novellier-
ten Kreislaufwirtschaftsgesetz die Ressourceneffizienz 
der Kreislaufwirtschaft verbessert werden [BMU 2010a]. 
Neben den geplanten Regelungen zur Wertstofferfas-
sung dienen hier insbesondere Recyclingquoten als 
Steuerungsinstrument. Auf weitere Möglichkeiten der 
Einflussnahme seitens der Politik wird im Abschnitt 4 
kurz eingegangen.

3 Anthropogene Stoffwandlungskette
3.1 Modell zur Identifikation 
von Ressourceneffizienzpotenzialen
Die Vision für die Zukunft muss eine möglichst vollständi-
ge Kreislaufwirtschaft sein, die eine begrenzte Material-
menge zwischen Nutzung und Aufbereitung / Rückgewin-
nung mit möglichst geringen Verlusten hin- und herführt. 
Um ein solches Ziel erreichen zu können, müssen un-
sere Gesellschaften und Volkswirtschaften mit den Res-
sourcen deutlich effizienter umgehen. Vor diesem Hinter-
grund wurde eine Modellvorstellung entwickelt, welche 
die wesentlichen Glieder der Wertschöpfungskette und 
ihre Effizienzpotenziale betrachtet. Dabei wird unter dem 
Begriff Effizienz zunächst ganz allgemein das Verhältnis 
von Nutzen zu Aufwand verstanden. 

Abbildung 1 stellt die konsekutiven Stufen der Wert-
schöpfungskette schematisch dar. Dem Abbau der Roh-
stoffe folgt die Produktion von Grundstoffen, aus denen 
wiederum Güter und materielle Grundlagen für Dienst-
leistungen hergestellt werden. Das Nutzerverhalten und 
die Nachfrage haben dabei einen bestimmenden Ein-
fluss auf Art und Umfang der Produktion und damit auch 
auf die vor- und nachgelagerten Stufen der Kette. Ab-
fälle oder nicht mehr benötigte Güter werden „entsorgt“, 
derzeit in Deutschland insbesondere durch Verwertung, 
Verbrennung und zu einem geringen Anteil durch Depo-
nierung. Auf allen Wertschöpfungsebenen ist dabei der 
spezifische Aufwand zur Bereitstellung der jeweiligen 
Leistung durch unterschiedliche Randbedingungen be-
grenzt. In den folgenden Abschnitten werden diese Ver-
hältnisse genauer dargestellt und diskutiert. Dabei wird 
der spezifische Aufwand hier vereinfachend nur qualita-
tiv dargestellt und dessen zeitabhängiger Verlauf veran-
schaulicht. Aufgrund der Vielzahl und Verschiedenheit 
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der auf den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette 
verwendeten Ressourcen müsste für eine quantitative 
Betrachtung erst ein gewichteter Beurteilungsmaßstab 
für unterschiedliche Kategorien entwickelt werden. Hier 
besteht noch erheblicher Bedarf an methodischer For-
schung, was den Umfang des vorliegenden Beitrags weit 
übersteigen würde.

 

Quelle: eigene Darstellung.
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Stationen der Wertschöp-
fungskette mit den jeweiligen Randbedingungen für eine Steigerung 
der Effizienz

3.2 Rohstoffabbau
Abbildung 1a verdeutlicht stark vereinfacht die auf eine 
einzelne Lagerstätte bezogenen Verhältnisse bei der 
Rohstoffgewinnung aus natürlichen Quellen. Verbesse-
rungen der Effizienz sind prinzipiell möglich, im Laufe der 
Zeit ist aber davon auszugehen, dass der spezifische 
Aufwand immer weiter ansteigt, sei es weil die Kon-
zentrationen an Nutzbarem sinken, Verunreinigungen 
zunehmen, größere Mengen an Abraum zu beseitigen 
sind oder die Rohstoffe aus immer größeren Tiefen unter 
Tage gefördert werden müssen. Bei diesen Überlegun-
gen ist zunächst unerheblich, ob der Aufwand in physi-
schen oder monetären Einheiten quantifiziert wird. Die 
gestrichelte Begrenzungslinie in Abbildung 1a steht für 
den maximalen Aufwand, ab dem aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen kein weiterer Abbau mehr er-
folgt und die Lagerstätte als erschöpft gilt.

3.3 Grundstoffproduktion
Abbildung 1b skizziert in ähnlicher Art und Weise generelle 
Aspekte der Grundstoffproduktion. Durch stetige Verbes-
serungen von Prozessen und Verfahren wird normaler-
weise eine kontinuierliche Verringerung des spezifischen 
Aufwands erreicht. Allerdings bestehen hinsichtlich des 
Materialeinsatzes natürliche Grenzen in der Stöchiome-
trie der maßgeblichen Reaktionsgleichungen und in den 
thermodynamischen Gleichgewichten (gestrichelte Linie 
in Abbildung 1b). In einer technisch optimierten Produk-
tion sind nur noch inkrementelle Verbesserungen in der 
Nähe dieser Begrenzungen möglich. Merkbare Effizienz-
steigerungen ließen sich somit nur über die Substitution 
durch andere Materialien erreichen.

3.4 Güterproduktion
Bei der Herstellung von Gütern gibt es große Potenzi-
ale, die Materialeffizienz zu steigern. Auf dieser Stufe 
der Wertschöpfungskette können nicht nur inkrementelle 
Verbesserungen und Optimierungen, sondern auch Ef-
fizienz-„Sprünge“ erreicht werden (Abbildung 1c). Viele 
solcher Maßnahmen gehen mit Kosteneinsparungen für 
die Produzenten einher und erschließen so auch wirt-
schaftliche Potenziale bzw. verbessern die Wettbewerbs-
fähigkeit der Hersteller. Beispielsweise kann die Materi-
aleffizienz durch Optimierung der Konstruktion oder des 
Designs von Produkten bzw. durch Optimierung von 
Produktionsprozessen (Reduzierung des Verschnitts, in-
nerbetriebliches Recycling) erhöht werden [Simon 2009]. 
Wo möglich sollten weniger knappe, ökologisch unprob-
lematische oder erneuerbare Ressourcen als Werkstoffe 
eingesetzt werden. Radikale Verbesserungen sind aber 
insbesondere durch solche Innovationen zu erwarten, 
die zu einem neuen Design von Produkten und Verfahren 
führen und bestimmte Funktionalitäten von Produkten 
auf ressourcenärmeren Weg bereitstellen. Ein anschau-
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liches Beispiel hierfür ist die Kombination der verschie-
denen Funktionalitäten „Drucken“, „Kopieren“, „Scannen“ 
und „Faxen“ in einem einzigen Gerät. 

3.5 Güternutzung
Die Art und Weise der Güternutzung beeinflusst die vor- 
und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette in 
besonderem Maße. Durch das Bedürfnis nach Gütern 
und Dienstleistungen werden der Abbau und die Verar-
beitung von Ressourcen induziert. Auf der anderen Sei-
te gelangen nicht mehr benötigte Güter unmittelbar ins 
Regime der Abfallwirtschaft. Hier bergen die heutigen 
reichen Industriegesellschaften zweifellos noch große 
Einsparpotenziale. Wirkliche Abfallvermeidungsstrategi-
en müssen aber von der Seite des Verbrauchers her ge-
dacht werden und an den Nachfragemustern ansetzen. 
In dieser Hinsicht mangelt es nicht an Vorschlägen auch 
und gerade von Abfallwirtschaftlern. Diese Handlungsan-
sätze werden in Kapitel 4 im Besonderen dargestellt.

Zukünftige Entwicklungen von Verbrauchs- und Nut-
zungsmustern können allerdings auch gleich bleibenden 
oder sogar steigenden Materialverbrauch hervorrufen, 
was mit dem Begriff „Rebound-Effekt“ bezeichnet wird. 
Dieser Effekt beschreibt die Tatsache, dass prozentua-
le Einsparungen an einer Stelle im System durch eine 
Steigerung der Gesamtproduktion oder durch erhöhten 
Verbrauch an anderer Stelle teilweise oder ganz ausge-
glichen werden und sich deshalb nicht in einem sinken-
den absoluten Verbrauch niederschlagen. Positive Effek-
te durch Einsparungen auf der Stufe der Güterproduktion 
oder auch durch verändertes Verbraucherverhalten kön-
nen also durch den Rebound-Effekt geschmälert oder 
aufgehoben werden. Ohne Gegensteuerung können 
Effizienzverbesserungen sogar zu einem Mehrverbrauch 
führen. Die verschiedenartigen zeitlichen Verläufe in Ab-

bildung 1d sollen diese Verhältnisse veranschaulichen.

3.6 Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft befasst sich mit dem langfristigen 
Verbleib von Materialien im System nach ihrer Nutzung. 
Dieser Bereich entwickelt sich immer mehr zur modernen 
Stoffstromwirtschaft und leistet bereits jetzt signifikante 
Beiträge zum Ressourcen- und Klimaschutz. Dennoch 
gelangen immer noch Wertstoffe zusammen mit dem 
Restmüll in die Entsorgung, welche sich abhängig vom Ab-
fallbehandlungsverfahren beispielsweise in Schlacken und 
Filterstäuben aus der Müllverbrennung anreichern und so 
zunächst einer weiteren Nutzung entzogen werden.

Werden solche Rückstände deponiert, besteht eine deut-
liche Abgrenzung gegenüber den als Materialabgabe 
anzusehenden Emissionen in verschiedene Umwelt-
kompartimente, denn das Deponat steht prinzipiell für 
die Wiedergewinnung und damit als Rohstoffquelle zur 
Verfügung. Obgleich der absolute Aufwand verglichen 
mit dem Rohstoffabbau bei gering konzentrierten und 
möglicherweise kontaminierten Abfällen zunächst höher 
sein kann, ist doch von einem sinkenden spezifischen 
Aufwand auszugehen (Abbildung 1e). Zum einen verbes-
sern sich die Verhältnisse durch Effizienzsteigerungen in 
der Aufbereitungstechnik stetig. Zum anderen trägt auch 
die im Konzept für eine stoffbezogene Umweltpolitik ge-
forderte Aussonderung umweltproblematischer Stoffe 
aus den produzierten Gütern auf lange Sicht zur Auf-
wandsreduzierung bei [SRU 2005].

Diese Wiedergewinnung von Stoffen aus Deponien sollte 
als wesentlicher Teilbereich einer Strategie angesehen 
werden, für die sich der Begriff „Urban Mining“ etabliert 
hat [z. B. Obernosterer et al. 2000; Weber-Blaschke et al. 
2007]. Damit ist gemeint, den gesamten anthropogenen 
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Materialbestand als Ressourcenpotenzial anzusehen 
bzw. auch zu nutzen und auf diese Weise den konventio-
nellen Bergbau zu ergänzen. In der deutschen Abfallwirt-
schaft wurden nach einer ersten Abschätzung auf Grund-
lage von Literaturdaten seit 1975 etwa 2,5 Mrd. Mg an 
Siedlungsabfällen, Bauschutt und gewerblichen Abfällen 
deponiert, wovon ca. 960 Mio. Mg auf die Siedlungsab-
fälle entfallen [Bilitewski 2000, Görner und Hübner 2002, 
UBA 2006]. Diese Daten dienten als Grundlage für eine 
überschlägige Mengenermittlung abgelagerter Stoffgrup-
pen. Dazu wurden Abfallanalysen verschiedener Epo-
chen herangezogen. Die Ergebnisse einer ersten groben 
Abschätzung sind in Abbildung 2 dargelegt [Mocker et al. 
2009]. Aufgrund der vor 1975 nicht erfassten Abfälle sind 
die Mengen eher als untere Begrenzung zu verstehen. In 
ähnlicher Weise lässt sich abschätzen, dass in der Ver-
gangenheit größenordnungsmäßig weit mehr als 10 Mio. 
Mg an Klärschlamm-Trockensubstanz abgelagert wur-
den und mit dieser Abfallart mehr als 1 Mio. Mg Phosphat 
(umgerechnet auf P2O5) deponiert wurde. 
 

Quelle: Mocker et al. 2009.
Abbildung 2: Bundesweite Mengenabschätzung einzelner Stoffgrup-
pen auf Abfalldeponien 

Die Ressourcenschonung stellt aber nicht den einzigen 
Vorteil der Rückgewinnung von Stoffen im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft dar. Die Verwendung von Recycling-
material ist meist mit erheblich geringeren Umweltbelas-
tungen verbunden als die Herstellung aus natürlichen 
Rohstoffen. Abbildung 3 verdeutlicht diesen Zusammen-
hang am Beispiel der CO

2
-Emissonen [UMSICHT 2008]. 

 

Quelle: UMSICHT 2008.
Abbildung 3: CO

2
-Emissionen von Primär- und Recyclingprozessen 

im Vergleich (PPK: Papier, Pappe, Karton; PE: Polyethylen; PET: Po-
lyethylenterephthalat)

3.7 Folgerungen
Wegen tendenziell steigender Mengen an Abraum und 
dem ursächlichen Zweck der Rohstoffbereitstellung bie-
tet der Rohstoffabbau kaum Ansätze für eine spürbare 
Reduzierung des Materialeinsatzes. In der Grundstoff-
produktion sind Effizienzsteigerungen bis in die Nähe der 
stöchiometrischen bzw. thermodynamischen Begrenzun-
gen möglich. Aufgrund weitgehend optimierter Prozesse 
in einer hoch entwickelten Gesellschaft werden sich die-
se Verbesserungen aber in vielen Fällen auf einen inkre-
mentellen Bereich beschränken.

Erhebliche Potenziale lassen sich dagegen durch Ef-
fizienz-Sprünge im Wertschöpfungsbereich Güter und 

- 34 -



Dienstleistungen oder durch gezielte Veränderungen der 
Verhaltensmuster bei Verbrauch und Nachfrage erschlie-
ßen. Mögliche Steuerungsinstrumente werden im folgen-
den Kapitel vorgestellt.

Die Abfallwirtschaft führt wertvolle Ressourcen in den 
Wirtschaftskreislauf zurück. Die Umkehrung der Stoff-
ströme aus der Deponie in die Grundstoff- und Güterpro-
duktion wird dabei den konventionellen Rohstoffabbau 
ergänzen. Spätestens wenn die urbanen Rohstofflager 
aber ebenso wie natürliche Vorräte zur Neige gehen, 
wird das Gros der Materialbewegungen nur noch zwi-
schen Grundstoff- und Güterproduktion stattfinden. Der 
Branche kommt dann die wesentliche Bedeutung zu, 
eine intelligente und effiziente Organisation dieser Stoff-
ströme zu bewerkstelligen.

4 Veränderung als Schlüssel
4.1 Umbau der Abfallwirtschaft
Die Geschichte der Abfallbeseitigung zeigt, dass es bis 
zum Inkrafttreten des deutschen Abfallbeseitigungsge-
setzes im Jahr 1972 kaum einheitliche Regelungen gab. 
Nahezu alles wurde auf kleinen kommunalen Müllkippen 
und nur ein geringer Teil auf geordneten Deponien ab-
gelagert [Bilitewski 2000, Faulstich 2009, Wendenburg 
et al. 2009]. Schenkel bezeichnet diesen Zeitraum als 
„archaische Periode“ und nennt Deponien „Pyramiden 
der Neuzeit“, die „in aller Ewigkeit Zeugnis abgeben über 
die Diskrepanzen von Techniken, die zur Güterprodukti-
on entwickelt worden waren und den Techniken, die zur 
umweltgerechten Zerstörung dieser Güter, Produkte und 
Stoffe angewendet wurden“ [Schenkel 2003].

Mit dem Abfallgesetz von 1986 erfolgte in der Bundesre-
publik der flächendeckende Einstieg in die Verwertung 
von Abfällen (Glas, Papier, Metalle). Ab 1994 trat die 

Vermeidung in den Vordergrund und über das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz wurde ein Ressourcen 
schonendes Produzieren Pflicht. Inzwischen ist die Ver-
wertungsquote in Deutschland auf über 70 % angestiegen 
und nimmt einen Spitzenplatz in Europa ein [BMU 2010b].

Während der Entwicklung der Abfallwirtschaft wurden 
die Methoden der Abfallentsorgung immer weiter ver-
bessert und optimiert. Sicher bedurfte es auch ordnungs-
rechtlicher Vorgaben, wie 17. BImSchV, TA Abfall, TA 
Siedlungsabfall (TASi) oder der einzelnen, inzwischen 
zusammengefassten, Verordnungen zum Deponierecht, 
um wesentliche technische Entwicklungen bei der Ver-
brennung und Ablagerung von Abfällen zu fördern. In der 
Öffentlichkeit besteht aber mittlerweile ein breiter Kon-
sens über die Notwendigkeit, ökologische Belange ange-
messen zu berücksichtigen.

Der eingangs dieses Beitrages zitierten Herausforderung 
wurde bislang dadurch entsprochen, dass sich die Abfall-
wirtschaft als Müllschlucker der Wohlstandsgesellschaft 
verstand. Im Vordergrund stand eine umweltgerechte, 
kaum wahrnehmbare Entsorgung. Diese Dienstleistung 
ist uns viel Geld wert, und die damit verbundenen wirt-
schaftlichen Möglichkeiten haben schon lange keinen 
„anrüchigen“ Charakter mehr.

Bei allen Erfolgen der Abfallwirtschaft darf nicht überse-
hen werden, dass eine signifikante Reduzierung der Ab-
fallmengen insgesamt noch nicht gelang. Gerne wird auf 
die Entkopplung des einwohnerspezifischen Abfallauf-
kommens vom Wirtschaftswachstum verwiesen, die Men-
genverschiebung von der Beseitigung zur Verwertung ist 
sicher ebenfalls zu begrüßen (Abbildung 4). Heute reicht 
es aber nicht mehr aus, unser ökologisches Gewissen im 
Vertrauen auf hochentwickelte Entsorgungstechniken mit 
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der Entrichtung von Abfallgebühren zu beruhigen. Neben 
dem beschriebenen Umbau der Abfallwirtschaft muss 
eine spürbare Verringerung der Materialströme auch auf 
den anderen Ebenen der Wertschöpfungskette erfolgen. 
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden im 
Folgenden dargestellt.

 

Quellen: BMU 2010b, UBA 2006.
Abbildung 4: Entwicklung des einwohnerspezifischen Abfallauf-

kommens

4.2 Produktgestaltung und Verbraucherverhalten
Eine Möglichkeit, den Verbrauch materialintensiver Gü-
ter und Dienstleistungen zu reduzieren, besteht in der 
Verlängerung der Lebensdauer von Produkten sowie in 
der Steigerung ihrer Nutzungsintensität. Dies ist insbe-
sondere dann sinnvoll, wenn die Herstellungsphase in 
der Lebenszyklusbilanz einen hohen Anteil einnimmt, 
und führt zu veränderten Anforderungen an Design und 
Produktionsablauf. Hersteller können zum Beispiel ihre 
Produkte langlebiger gestalten, indem sie verschleißfes-
tere Bauteile wählen oder den Verschleiß auf preiswerte, 
leicht auszutauschende Elemente lenken. Bereits bei der 
Konstruktion muss stärker darauf geachtet werden, dass 
später die Demontage erleichtert wird, und dass Bautei-
le einzeln ausgetauscht und aufbereitet werden können 
(modulare Konstruktion). Diese Bauweise ist Vorausset-

zung für innovationsoffene Langzeitprodukte, bei denen 
materialintensive, aber kaum noch Neuerungen unter-
liegende Komponenten (z. B. Gehäuse, Trommel und 
Standgewichte einer Waschmaschine) möglichst lange 
genutzt werden, während andere Bauteile leicht und 
rasch an den technischen Fortschritt angepasst werden 
können (z. B. Motoren, Steuerungen, Bedienelemente).

Einen attraktiven Lösungsansatz bietet auch das Motto 
„Nutzen statt Besitzen“, welches beispielsweise durch 
Leasing-Systeme umgesetzt wird. Beim ursprünglichen 
Gedanken des Leasing bleiben die Produzenten Eigen-
tümer der Güter, wodurch die Reparatur- und Recyc-
lingfähigkeit zu wertvollen Produkteigenschaften für die 
Hersteller werden. Selbstverständlich wird eine erhöhte 
Nutzungsintensität aber ebenfalls dann erreicht, wenn 
der Leasinggeber die Produkte nicht selbst gefertigt hat. 
„Car-Sharing" in Ballungsgebieten, die gemeinsame An-
schaffung hochwertiger und langlebiger Werkzeuge in 
Haus- oder Siedlergemeinschaften, zunehmend auch 
der Verleih teurer Wintersportausrüstungen seien hier 
beispielhaft genannt.

Die Nutzungs- und Lebensdauer von Produkten ist aber 
häufig nicht nur von innovativen technischen Eigenschaf-
ten abhängig, entscheidender ist oftmals, ob das Produkt 
zeitgemäß, modern, ästhetisch oder stilvoll aussieht. 
Mode- und Wertvorstellungen spielen hier eine wichtige 
Rolle. Zeitlose Designklassiker, wie etwa die Werke des 
Bauhauses, machen deutlich, dass bestimmte Formen 
auch nach Jahrzehnten noch unverändert attraktiv wir-
ken. Der von Mies van der Rohe im Jahr 1929 entworfe-
ne Barcelona Chair ist beispielsweise heute noch in den 
Kundenbereichen vieler Banken zu sehen.

Obwohl derartige Lösungskonzepte bereits seit eini-
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ger Zeit auf dem Tisch liegen [Börlin und Stahel 1987, 
Stahel 1989, Faulstich und Schenkel 1993], ist bisher 
keine signifikante Transformation in Richtung Leasing-
Gesellschaft zu beobachten. Aktuelle wirtschaftliche An-
reize scheinen langlebige Produkte und Leasing- oder 
Sharing-Konzepte nicht oder nur sehr begrenzt zu be-
günstigen. Reformen im wirtschaftlichen System werden 
deshalb notwendig sein, um eine ressourcenarme Kreis-
laufwirtschaft zu unterstützen. Das aktuelle, auf kurzfristi-
ge Renditen fokussierte Wirtschaftsverständnis wird dies 
vermutlich nicht leisten können. 

Eine Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Ressour-
cenverbrauch könnte auch dadurch erreicht werden, 
dass die Verbraucher andere, weniger materialintensive 
Güter bzw. Dienstleistungen nachfragen. Zwar dürfen 
Dienstleistungen wie etwa Restaurant- oder Friseurbe-
suche nicht pauschal als weniger ressourcenintensiv als 
materielle Güter angesehen werden, da auch die Bereit-
stellung solcher Dienstleistungen oft auf der Nutzung von 
Gütern und Energie basiert. Dennoch deuten die Ergeb-
nisse einer von der Europäischen Kommission veröffent-
lichten Studie darauf hin, dass eine Verschiebung der 
Nachfrage von ressourcenintensiven Kategorien wie Le-
bensmittel, Transport und Kleidung in Richtung Gesund-
heit und Bildung Verbesserungen der Umweltauswirkun-
gen um einen Faktor 2 erreichen könnte [Tukker et al. 
2006]. Dabei sind begrenzte Nachfrageelastizitäten zum 
Beispiel im Bereich Lebensmittel bereits berücksichtigt. 
Voraussetzung sind jedoch breit angelegte Informations-
kampagnen über solche Zusammenhänge und transpa-
rente Kennzeichnungs-systeme, die den Verbrauchern 
eine kritische Selbstkontrolle des von ihnen verursach-
ten Ressourcenverbrauchs ermöglichen. Diese Kontrolle 
könnte sich an Methoden zur Berechnung der persönli-
chen CO

2
-Emission anlehnen.

4.3 Politische Steuerungsinstrumente
Nachfolgend werden einige ausgewählte Steuerungsinst-
rumente der Ressourcenpolitik vorgestellt und diskutiert.

Produktverantwortung
Die Stoffströme unserer Volkswirtschaft konnten bis-
her nicht signifikant reduziert werden. Um den Input an 
Ressourcen und damit auch den entstehenden Abfall 
nachhaltig zu reduzieren, müssen Maßnahmen bei der 
Produktion ansetzen bzw. den gesamten Lebenszyklus 
eines Produkts im Blick haben. Das Prinzip Produktver-
antwortung kann eine Brücke zwischen Herstellung und 
Entsorgung schlagen und einen entscheidenden Beitrag 
zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung leisten. 
Von einer umfassenden und effektiven Umsetzung der 
Produktverantwortung können wichtige Impulse ausge-
hen. Zu den erhofften Wirkungen zählen die Reduzie-
rung des Stoffeinsatzes und damit auch der Abfallströ-
me, bessere Recyclingfähigkeit und Reparaturfähigkeit 
von Produkten, längere Nutzungsdauer und neue Nut-
zungskonzepte wie Leasing oder Sharing. Auch positive 
gesamtwirtschaftliche Wirkungen könnten erzielt werden, 
etwa im Hinblick auf die Beschäftigung. 

Materielle Verantwortung
Diesen theoretischen Wirkungen der Produktverant-
wortung gegenüber nehmen sich die Erfolge bisheriger 
gesetzlicher Regelungen bescheiden aus. Bisher ist es 
nicht gelungen, das Potenzial der Produktverantwortung 
zur Umgestaltung von Produktions- und Verbrauchsmus-
tern zu erschließen. Dies liegt zum einen an der Ausge-
staltung der Gesetze selbst, zum anderen auch an öko-
nomischen Rahmenbedingungen, die den Anreizen der 
Produktverantwortung entgegenwirken bzw. diese in den 
Hintergrund drängen. Produktverantwortung reduziert 
sich derzeit vor allem auf die Kostenverantwortung für 
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die umweltgerechte Abfallentsorgung und die teilwei-
se Verwertung. Zudem wird diese eingeschränkte Pro-
duktverantwortung durch den massenhaften Export von 
Gebrauchtfahrzeugen und Elektroaltgeräten ausgehöhlt 
[SRU 2008]. Notwendig ist deshalb eine Diskussion da-
rüber, mit welchen Instrumenten die Produktverantwor-
tung umfassender ausgestaltet und wirksam umgesetzt 
werden kann. 

Ressourcensteuern
Durch die Ausgestaltung des Steuersystems kann das 
Verhalten von Produzenten und Verbrauchern maßgeb-
lich beeinflusst werden. Umweltsteuern auf Rohstoffe 
dienen der Internalisierung externer Effekte und letzt-
endlich der Reduzierung des Verbrauchs. Angesichts 
der Tatsache, dass in den vergangenen Jahrzehnten die 
Arbeitsproduktivität weit stärker gestiegen ist als die Ma-
terial- und Energieproduktivität [BMU 2008a], erscheint 
eine Weiterentwicklung der ökologischen Steuerreform 
sinnvoll, durch die der Faktor Arbeit verbilligt wird und 
gleichzeitig Anreize zur Einsparung von Material ge-
schaffen werden. Die Ökologisierung des Steuersystems 
wird von Experten nach wie vor als zentrales Instrument 
für die Überwindung des Konflikts zwischen Umwelt-
verbrauch und Wohlstandsvermehrung gesehen [Ekins 
2000, Müller-Fürstenberger und Stephan 2009]. Zudem 
können monetäre Instrumente weitreichende Innovati-
onswirkungen erzielen, wenn sie anspruchsvoll ausge-
staltet werden, also die Steuersätze ausreichend hoch 
sind [SRU 2008]. 
Der Weiterentwicklung der ökologischen Steuerreform 
stehen allerdings weit verbreitete Vorbehalte in der Be-
völkerung sowie der Widerstand nationaler Wirtschafts-
akteure entgegen, die Wettbewerbsnachteile bei der 
Einführung nationaler Steuern befürchten. Globale Res-
sourcensteuern oder Nutzungsentgelte auf international 

gehandelte Rohstoffe würden internationale Wettbe-
werbsverzerrungen vermeiden, werden derzeit aber al-
lenfalls als langfristige Perspektive diskutiert [Bleischwitz 
und Bringezu 2009]. 

Produktbezogene Regulierung
Ordnungsrechtliche Instrumente der Produktpolitik kön-
nen gezielt einzelne Branchen und Produktgruppen ad-
ressieren und die Erschließung ihrer Effizienzpotenziale 
unterstützen [SRU 2008]. Regelungen, die sich am Pro-
dukt und seinem Lebenszyklus orientieren, bieten eine 
Reihe von Steuerungsvorteilen. Sie beziehen sich auf die 
Designphase, in der die Produkteigenschaften und die 
Prozessketten konzipiert werden. Sie können auf dieser 
Ebene – also bei den Herstellern des Endprodukts – ei-
nen Innovationswettbewerb in Gang setzen. Als Nach-
frager von Vorprodukten fungieren diese Hersteller po-
tenziell als die „gate keeper“ der Stoffströme und können 
so auch Verbesserungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette initiieren. Die Last des Innovationspro-
zesses liegt dabei vorwiegend bei den Vorproduzenten, 
erleichtert damit aber auch anspruchsvolle Steuerungs-
leistungen bei den verarbeitenden Unternehmen und 
ihren Einkaufsabteilungen. 

Insgesamt hat sich die regulative, auf Produkte bezo-
gene Detailsteuerung zu einem wichtigen Baustein in-
novationsorientierter Umweltpolitik entwickelt. Er muss 
allerdings im Rahmen einer allgemeiner wirkenden öko-
nomischen Tendenzsteuerung über den Preismechanis-
mus wirken. Steuerliche Anreize und produktbezogene 
Vorgaben müssen in die gleiche Richtung wirken und 
dürfen keine widersprüchlichen Signale an Hersteller und 
Verbraucher senden. 
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Öffentliche Beschaffung
Eine umweltorientierte Beschaffungspolitik ist eine sinn-
volle und notwendige Ergänzung marktbasierter und ord-
nungsrechtlicher Lösungen. Auf die öffentliche Beschaf-
fung entfallen rund 16 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
der EU und 13 % des BIP in Deutschland. Wird diese 
enorme staatliche Nachfragemacht durch eine konse-
quent ökologische Ausgestaltung der Beschaffung von 
Waren und Dienstleistungen ausgenutzt, kann die öffent-
liche Hand einen erheblichen Beitrag zur Diffusion von 
Umweltinnovationen leisten.

Das Potenzial der öffentlichen Beschaffung wird in 
Deutschland allerdings bislang nur unzureichend aus-
geschöpft. Zu den wesentlichen Hindernissen zählen 
unter anderem die höheren Kosten „grüner“ Produkte, 
Unsicherheit über die rechtliche Zulässigkeit sowie ein 
Mangel an Informationen [SRU 2008]. 

Information und Kennzeichnung
Informationen über die Umweltauswirkungen von Pro-
dukten, zum Beispiel in Form von Produktkennzeichnun-
gen, sollen die Verbraucher in die Lage versetzen, ihre 
Präferenzen für ökologisch vorteilhafte Produkte (sofern 
vorhanden) in Kaufentscheidungen umzusetzen. Die so 
erhöhte Nachfrage soll Unternehmen einen unmittelba-
ren Anreiz bieten, die Umweltbilanz ihrer Produkte und 
Prozesse zu verbessern. 
An Methoden für eine Ausweisung der Klima- und Res-
sourcenbilanz von Produkten wird weltweit gearbeitet. 
Ökologische Fußabdrücke oder ökologische Rucksäcke 
sind Bilder, die den Ressourcen- und Umweltverbrauch 
kommunizierbar und anschaulich machen. Ähnlich wie 
Nährwerte könnte auch der Ressourcenverbrauch auf 
Produktverpackungen dargestellt und als Prozentsatz 
eines nachhaltigen Pro-Kopf-Verbrauchs ausgedrückt 
werden [Hinterberger 2009].

Umweltkennzeichnung birgt sicherlich ein gewisses Po-
tenzial und ist im Sinne der Transparenz und Verbrau-
cherinformation in jedem Fall zu begrüßen. Auf die im 
Vorfeld nötige Entwicklung geeigneter Bewertungsmaß-
stäbe für den Ressourcenverbrauch wurde in Abschnitt 3 
bereits kurz hingewiesen. Darüber hinaus ist dieses Po-
tenzial aus verschiedenen Gründen in seiner Wirksam-
keit vermutlich begrenzt. Zunächst ist die Umweltbilanz 
von Produkten für Käufer in den meisten Fällen nur ein 
Aspekt unter vielen und kann hinter anderen Faktoren 
(z. B. Preis, Werbung, Mode) zurücktreten. Umfragen 
deuten darauf hin, dass Menschen dazu neigen, das 
eigene Kaufverhalten in Bezug auf Umweltverträglich-
keit und Nachhaltigkeit zu überschätzen, und dass vor 
allem dann umweltbewusste Kaufentscheidungen getrof-
fen werden, wenn diese mit einem persönlichen Vorteil 
verbunden sind (z. B. gesündere Lebensmittel aus bio-
logischer Landwirtschaft, langfristiger finanzieller Vorteil 
durch Nutzung energieeffizienter Geräte). Zudem fühlen 
sich Verbraucher zunehmend durch die Vielfalt an Kenn-
zeichnungen überfordert [BMU 2008b].

5 Fazit und Ausblick
„Obwohl ein Großteil der Gesellschaft heute über die 
ökologischen Probleme und Risiken der Zukunft Be-
scheid weiß, wird der herrschende Wachstums- und 
Konsumzwang nicht korrigiert“ [Schenkel 1997]. Werner 
Schenkel nahm vorweg, was mittlerweile offenkundig ist: 
Unsere Wirtschaftssysteme sind nicht nachhaltig – we-
der ökologisch noch, wie die jüngste Vergangenheit zeig-
te, finanziell. Angesichts der stark steigenden Nachfrage 
nach Ressourcen und Konsumgütern reichen inkremen-
telle Verbesserungen der Energie- und Ressourcen-
effizienz, wie beispielsweise Wirkungsgradsteigerungen 
im Kraftwerksbau oder im Automobilbau, nicht mehr aus. 
Es geht auch darum, die viel zitierten nachhaltigen Le-
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bensstile zu definieren: Geben wir unser Einkommen für 
immer mehr materielle Güter aus, oder für mehr Bildung, 
Kultur, Gesundheit? Wollen wir Qualität oder Quantität? 
Kaufen wir Produkte, oder kaufen wir die Nutzung oder 
Leistung eines Produkts? Und wie lange und intensiv 
können Güter genutzt werden? Eine große Herausforde-
rung besteht darin, die Weichen so zu stellen, dass sich 
nachhaltige Lebensstile entfalten können. Dies erfordert 
Offenheit für so genannte radikale Innovationen und 
neue Systemlösungen aber auch die Bereitschaft, über 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge 
grundlegend nachzudenken. In dem Maße, wie solche 
Instrumente greifen und für spürbare Veränderungen 
sorgen, rückt auch die Vision einer echten Kreislaufwirt-
schaft immer näher.

Die finanzielle Unsicherheit der jüngsten Zeit mag kurz-
zeitig den Blick für die Klima- und Umweltrisiken trüben. 
Der gerade beschrittene Weg aus der Krise muss jetzt 
dringend auch dafür genutzt werden, den Übergang zu 
einer ressourcen- und energieeffizienten sowie kohlen-
stoffarmen Wirtschaft zu gestalten. „In Zukunft muss 
deutlich gemacht werden, dass eine drastische Vermin-
derung der Abfallmengen sehr wohl möglich ist – aller-
dings nur um den Preis einer nicht minder drastischen 
Veränderung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise“ 
lautet eine Aussage aus der Gründungszeit der DGAW 
mit unveränderter Aktualität [Schenkel und Faulstich 
1991]. Die nachhaltige Industriegesellschaft der Zukunft 
wird dann bei Metallen und Mineralien vielfach auf Se-
kundärrohstoffen, bei Kohlenwasserstoffen vor allem 
auf nachwachsenden Rohstoffen und bei der Energie 
auf erneuerbaren Energien basieren. Auch hier gilt aber 
eine Aussage des DGAW-Ehrenvorsitzenden [Schramm 
und Schenkel 1998]: „Es kommt darauf an, die Stoff- und 
Energieströme je Dienstleistungseinheit zu mindern, d. 

h. die Ressourceneffizienz zu steigern und nicht zu recy-
celn um des Recycelns willen“.
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Prof. Dr. Werner Bidlingmaier

8. Bibliothek Abfallwirtschaft 

Bücher haben Menschen schon immer fasziniert. Und 
selbst in einer Zeit, in der die elektronische Speicherung 
und billige und schnelle Verfügbarkeit von Wissen unser 
Leben beherrsch, haben Bücher eine ganz besondere 
Ausstrahlung und sonderbarer weise einen Boom.

Die DGAW wird 2011 meine Bibliothek zum Themenge-
biet Abfallwirtschaft übernehmen. 

Die Anfänge der Bibliothek reichen in das Jahr 1975 
zurück, als ich in Stuttgart mit der Sammlung wissen-
schaftlicher Publikationen Bücher begann. Die Bibliothek 
wanderte mit mir über die Universität Essen weiter nach 
Weimar wo sie sich heute befindet. Über die Jahre wur-
de die Bibliothek ständig durch Ankäufe und Donationen 
erweitert. Wissenschaftliche Arbeiten wie Diplomarbeiten 
und Doktorarbeiten des Bereichs gingen in ihr ebenso 
auf wie großzügige Schenkungen, Werke aus Schriften-
austausch und Legaten. Besonders hervorzuheben sind 
die Legate von Arnold von Hirscheydt und Dr. Rasp.

Die Bibliothek rund um die Thematik der Abfallwirtschaft 
umfasst heute über 9.000 Bücher, mehrere Schriftenrei-
hen, Zeitschriftenreihen und Sammelbände. Hinzu kommt 

Sammlung von über 10.000 Artikeln - hauptsächlich aus 
Zeitschriften - die von den Doktoranden des Lehrstuhls 
im Rahmen ihrer Arbeiten gesammelt wurden.

Besonders das Kernthema Abfallwirtschaft ist mit zahl-
reichen Büchern, Zeitschriften, Tagungsbänden und 
grauer Literatur umfangreich vertreten. Es findet sich 
Literatur zu allen der Abfallwirtschaft zuordenbaren Be-
reichen, wie der biologischen Abfallbehandlung, dem 
Deponiebau, den thermischen Verfahren, Sammlung 
und Transport von Abfällen sowie Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen, um nur einige zu nennen. Weitere 
Themengebiete, insbesondere der Abfallwirtschaft ver-
wandte Gebiete, wie die Siedlungswasserwirtschaft die 
Biotechnologie und die Verfahrenstechnik sind ebenfalls 
umfangreich vertreten. Weiterhin ist Literatur unter ande-
rem zu Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energietechnik, 
ökologischem Bauen, erneuerbare Energien, neuartige 
Sanitärkonzepte, Anaerobtechnik, biologische Wasser-
stoffgewinnung, Thermodynamik, Umweltschutz, Klima-
schutz, Entwicklungshilfe, Ingenieurwissenschaften und 
naturwissenschaftlichen Grundlagen wie Chemie, Biolo-
gie und Physik vorhanden. 

Ein ausgeprägter Bestand an Büchern tangiert das The-
ma Abfallwirtschaft in Entwicklungsländern.
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Die Literatur in der Bibliothek spannt sich dabei über ei-
nen Zeitraum von über 110 Jahren. Sie beginnt mit Arbei-
ten wie „Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete des Dün-
gerwesens“, einem Vortragssammelband aus dem Jahre 
1896 das in Eisenach unter der Schirmherrschaft des 
deutschen Kaisers entstand, weiter über solche Bücher 
die man als Zeugen ihrer Zeit schon am Titel erkennt, 
wie Günter Olbergs „Die Pflanze im Kampf ums Dasein“ 
von 1943, oder Meadows „Grenzen des Wachstums“ von 
1972, das die moderne Abfallwirtschaft erst ermöglichte, 
bis hin zu den wissenschaftlich aktuellsten Forschungs-
ergebnissen aus dem vergangenen Monat.

Ein Charme dieser Sammlung von Büchern ist es, dass 
sie eine umfangreiche Präsentation der Geschichtlichen 
Entwicklung der Abfallwirtschaft repräsentiert, da Altes 
nicht entsorgt wurde unter der Maßgabe „das liest doch 
niemand mehr“. Zudem ist ein erheblicher Teil grauer Li-
teratur integriert, die ansonsten nirgends zu finden ist.

Alle Bücher und sonstigen Veröffentlichungen sind in 
einer Literaturdatenbank katalogisiert. Studenten der 
Universität aber auch Außenstehende können die Daten-
bank über ein Suchmodul auf der Internetseite der Pro-
fessur online durchsuchen. Dabei werden insgesamt ca. 
50.000 einzelne Einträge abgefragt. 

Derzeit ist die Volltextsuche nach Autoren, Stichworten 
und Titeln innerhalb der Einträge wie bemerkt auch von 
außerhalb der Universität möglich. Die Ausleihe von Bü-
chern ist grundsätzlich möglich, in der Bibliothek bieten 
aber auch zwei Arbeitsplätze mit Computern und Interne-
tanbindung gute Voraussetzungen vor Ort zu arbeiten. 
Diese Arbeitsplätze stehen allen Interessierten Personen 
zur Verfügung, lediglich Anmeldung und Einweisung bei 
der Professur sind erforderlich.

Neu angeschaffte Publikationen werden ständig in die 
Datenbank eingepflegt. Dabei entstehen monatlich im 
Durchschnitt einhundert neue Einträge, derzeit beste-
hend vor allem aus wissenschaftlichen Büchern zum 
Thema Abfallwirtschaft und verwandten Gebieten sowie 
aus Sammelbänden wissenschaftlicher Tagungen rund 
um die oben genannten Themen wie zum Beispiel der 
„Sardinia“ oder der „Orbit“. Die Onlinedatenbank über-
nimmt neue Einträge einmal pro Woche, befindet sich 
also immer auf dem neuesten Stand.

Zusätzlich werden einige Zeitschriften gesammelt, dar-
unter „Müll und Abfall“ durchgehend seit 1978, oder das 
„Müllmagazin“, die KA (Wasserwirtschaft, Abwasser, 
Abfall), die EUWID, die Humuswirtschaft und Kompost, 
aber auch englischsprachige Titel wie „Waste Manage-
ment“ und „Compost Science and Technology“. Letztere 
durchgehend seit der Erstausgabe von 1993. Gesammel-
te Schriftenreihen sind unter anderem „Abfallwirtschaft – 
neues aus Forschung und Praxis“, „Stuttgarter Berichte 
zur Abfallwirtschaft“, „Hamburger Berichte“, Münsteraner 
Schriften zur Abfallwirtschaft und „Gewässerschutz – 
Wasser – Abwasser“. 

Bei solchen Sammelreihen und Tagungsbänden, die 
mehrere Veröffentlichungen beinhalten, sind selbstver-
ständlich alle enthaltenen Veröffentlichungen einzeln in 
der Literaturdatenbank eingetragen. Diese ist damit ein 
sehr wirkungsvolles Mittel Texte zu speziellen Themen 
zu finden da sich kaum eine andere Möglichkeit finden 
ließe eine derartig große Anzahl von Tagungsbänden 
und Schriftenreihen zu durchsuchen.

Der Entschluss diese Bibliothek in andere Hände zu ge-
ben, fiel mir nicht leicht. Über 30 Jahre sammeln und be-
hüten. Doch wie die Legate, die schon in der Bibliothek 
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aufgegangen sind zeigen, ist dies der einzige Weg eine 
Sammlung noch eine Weile zu erhalten und das gesam-
melte Wissen weiterhin der und dem Interessierten zur 
Verfügung zu stellen.

Das die DGA nun die Bibliothek übernimmt, ist einmal 
den Gesprächen mit meinen langjährigen Freunden 
Gerd und Thomas zu verdanken und dem Interesse des 
Vorstandes, der persönlich nach Weimar zu Gesprächen 
kam und sich vor Ort ein Bild von der Sammlung machte. 
Ich bin freue, diese Sammlung nun in guten Händen zu 
wissen. Vielleicht ist dies ja auch ein Anstoß für andere 
ihre Im Leben gesammeltes zum Thema Abfallwirtschaft 
eines Tages der Bibliothek der DGAW einzureihen.
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9. Ideen, Impulse, Initiativen: Wir 
öffnen Türen in die Zukunft 

Wie in den 20 Jahren ihres Bestehens wird die DGAW 
auch in Zukunft die Abfallwirtschaft prägen und zu deren 
Weiterentwicklung beitragen. Hierbei stehen die Aktion 
und das Vordenken in eine Stoffwirtschaft im Vordergrund. 
Mit dem Übergang von der Abfall- zur Rohstoffwirtschaft 
wird eine Verbindung von Produktion, Entsorgung, Politik 
und Wissenschaft zur Produktverantwortung hergestellt. 
Die DGAW ist unabhängig der Nachhaltigkeit verpflichtet. 
Als Ansprechpartner für Industrie und Politik für eine an-
dere Rohstoffwirtschaft sieht sie ihre Stärken in der kon-
sensualen Meinungsbildung und versteht sich als Platt-
form für Wissen und ungewöhnliche Kombinationen von 
Themen. Dadurch, dass die DGAW ein Verbände-Ver-
band und keine Lobby-Gruppe ist, steht sie zu anderen 
Organisationen nicht im Wettbewerb, sondern hat ein Al-
leinstellungsmerkmal in ihrem gesellschaftlichen Ansatz. 
Ihr Produkt ist die Plattform für Wissen, Erfahrungen und 
Kontakte sowie das Vermitteln eines Zukunftsbildes. 

Unsere 2007 durchgeführte Mitgliederumfrage hat erge-
ben, dass 85% der Mitglieder mit der Arbeit der DGAW 
zufrieden sind. Gelobt wurden neben der guten Organi-
sation, der offenen Diskussion und den informativen Mit-
teilungen die hohe fachliche Kompetenz, der gute Kon-

takt zwischen Experten aus Politik, Verwaltung, Technik, 
Wirtschaft und dem Hochschulbereich, der Informati-
onsaustausch sowie die fachlich gut vorbereiteten Ver-
anstaltungsangebote mit kompetenten Referenten. Von 
besonderem Interesse für die Mitglieder sind die Themen 
„Entwicklung und Zukunft der Abfallwirtschaft“, „Abfallpo-
litik“, „Einfluss der EU auf die Entsorgung“, „2020: Das 
Ende der Deponie?“, „Zukunft dualer Systeme zur Ent-
sorgung“ und „Chancen und Risiken von Abfallbehand-
lungsanlagen“. 

Der Zusammenschluss von Fachleuten in der DGAW ist 
auch im europäischen Kontext gewinnbringend für die 
Erweiterung des Wirkungskreises und den Erfahrungs-
austausch. Die guten Kontakte nach Rumänien, die 
Gründung eines Schwesternvereins in Bulgarien sowie 
die Kooperation mit Nischnij Novgorod in Russland und 
der RETech-Initiative des Bundesumweltministeriums 
zeigen die zunehmende internationale Ausrichtung der 
DGAW. Dies bestätigt auch die Einladung zur Eröff-
nungsrede des dreitägigen Middle East Waste Summit 
2010 in Dubai vor über 100 hochrangigen Vertretern der 
Golfregion. Hierbei waren und sind Ansätze, wie Erfah-
rungen in die Bevölkerung implementiert werden können, 
internationale Produktverantwortung, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit von Bedeutung. 
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Unser stetiges Wachstum bestätigt uns, dass wir mit 
unseren zukunftsorientierten Themen für Neumitglieder 
unverändert attraktiv sind. 
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