
… die Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel, dankt Ihnen für Ihr Schreiben vom 15. August 2017 mit Fragen zur Bundestagswahl. Sie hat mich
gebeten, Ihnen zu antworten. Aufgrund der großen Zahl von Bürgern, die sich mit Fragen und 
Vorschlägen an uns wenden, bitte ich um Verständnis dafür, dass wir nicht auf jede Anfrage individuell 
und detailliert eingehen können. Gerne will ich Ihnen unsere Position darlegen.

Die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes war ein zentrales 
umweltpolitisches Thema in dieser Legislaturperiode. Wir haben das Verpackungsgesetz verabschiedet, 
mit dem wir die Vorgaben für die Sammel- und Verwertungsquoten für Verpackungen deutlich angehoben
haben. Wir haben das Elektro-/Elektronikgesetz verabschiedet, das die Wiedernutzung von Rohstoffen 
aus alten Elektrogeräten deutlich verbessert. Und wir haben die Klärschlamm- und die 
Gewerbeabfallverordnung beschlossen, die bei diesen Massenabfällen dafür sorgen, dass Rohstoffe im 
Land bleiben und nicht teuer importiert werden müssen.

Ressourcenschonung ist eine zentrale umwelt- und wirtschaftspolitische Herausforderung, gerade für ein 
hochindustrialisiertes Land wie Deutschland. Dieses politische Leitbild hat dazu beigetragen, dass sich 
die Recyclingbranche zu einem dynamischen und innovativen Wirtschaftsbereich entwickelt hat. 
Recyclingtechnologien „Made in Germany“ sind heute weltweit gefragt und technologisch führend. Dazu 
hat auch die stetige Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens in Deutschland geführt. Für ein 
rohstoffarmes Land wie Deutschland bleibt das Schließen von Stoffkreisläufen im Zentrum der umwelt-, 
aber gerade auch der wirtschaftspolitischen Tagesordnung. Um den Vorsprung zu sichern, brauchen wir 
einen anspruchsvollen politischen Rahmen, an dem wir weiterarbeiten werden. Dazu gehört auch der 
künftige Umgang mit Bioabfällen.

Zunächst einmal gilt für uns die europäische Abfallhierarchie: Abfallvermeidung, Wiederverwendung, 
Recycling und sonstiger, u. a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der 
Abfallbeseitigung. Diese Kaskade ist auch bei Bioabfällen anzuwenden. So ist die flächendeckende 
Sammlung von Bioabfällen ab dem 1. Januar 2015 gemäß § 11 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Pflicht. 
Das heißt, seit Anfang des Jahres 2015 muss die getrennte Sammlung von Bioabfällen aus privaten 
Haushalten umgesetzt sein. 

Wie Bioabfall am sinnvollsten zu verwerten ist, hängt von dessen Zusammensetzung ab. Sowohl die 
stoffliche Verwertung von Komposten und Gärresten auf Böden als auch deren energetische Verwertung 
liefern einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Eine Kombination von zwei Nutzungsformen 
wie zum Beispiel die Biogaserzeugung aus Bioabfällen mit anschließender Nutzung der Gärreste als 
Dünger, also die Kaskadennutzung, wollen wir stärken, so wie wir es im Klimaschutzplan 2050 
vereinbart haben.

Biomasse bleibt mit ihren systemdienlichen Eigenschaften ein zentraler Bestandteil des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien. Sie leistet als regelbare und speicherbare Technologie einen wertvollen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit und zur Netzstabilität, auch wenn Strom aus volatilen Energiequellen wie Wind
und Sonne nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode 
für den weiteren Ausbau der Biomasse und einen umfassenden Bestandsschutz ausgesprochen und 
werden dies auch in Zukunft tun. Die Nutzung von Rest- und Abfallstoffen wird bereits durch den 
aktuellen Rechtsrahmen ermöglicht.

Die Erschließung dieses in großen Teilen noch unerschlossenen Potenzials wird in Zukunft im 
Vordergrund stehen. Die energetische Nutzung von biogenen Rest- und Abfallstoffen trägt dazu bei, 
mögliche Nutzungskonflikte zwischen der energetischen und der stofflichen Nutzung von Biomasse zu 
vermeiden. Bei neuen Anlagen im Strombereich soll eine Orientierung auf Abfall- und Reststoffe 
erfolgen. Im Strom-, Verkehrs- und Wärmesektor kann die Biomasse einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der Energie- und Klimaziele leisten. 



Bis zum Jahr 2025 sollen die Erneuerbaren Energien einen Anteil an der Stromerzeugung von 40 bis 45 
Prozent erreichen, bis zum Jahr 2035 einen Anteil von 55 bis 60 Prozent. Wir sind auf einem guten Weg. 
Denn schon heute haben wir einen Anteil von nahe 35 Prozent erreicht. Der Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll bis 2030 auf 30 Prozent steigen.

Auch bleibt ein Wertstoffgesetz, mit dem die gemeinsame Erfassung von Verpackungen und 
Haushaltsabfällen aus gleichen Materialien möglich wird, für uns auf der politischen Agenda. Zudem 
sollen Ökobilanzen für wichtige Abfallvermeidungsstrategien, wie z. B. Mehrweggetränkeverpackungen 
erarbeitet werden, Anreize für mehr Abfallvermeidung und bessere Recyclingfähigkeit im Bereich des 
Verpackungsgesetzes entwickelt werden.

Wettbewerbliche Lösungen bieten die beste Gewähr für qualitativ hochwertige und für den Bürger und 
die Wirtschaft günstige Entsorgungslösungen. Die anspruchsvollen abfallpolitischen Vorgaben und der 
Wettbewerb sind die Treiber für Deutschlands weltweite Vorreiterrolle bei der Kreislaufwirtschaft und als 
international führender Anbieter von Entsorgungstechnologien. Dieses erfolgreiche System muss 
angesichts der wachsenden globalen Nachfrage nach Rohstoffen ausgebaut werden. 

Die heutigen Produktionsweisen und Produktgestaltungen müssen noch stärker an der Idee des 
Stoffkreislaufes ausgerichtet werden. Ziel ist es, mehr Wertstoffe zu recyceln und für eine umweltgerechte
Entsorgung der Reststoffe zu sorgen. Wir werden deshalb die Kreislaufwirtschaft konsequent 
weiterentwickeln und damit Anreize setzen, Erzeugnisse so zu gestalten, dass möglichst wenige Abfälle 
entstehen, beziehungsweise, dass Abfälle möglichst einfach und günstig wiederverwertet werden können. 

Ein wichtiges Instrument einer Kreislaufwirtschaft ist die konsequente Anwendung und auch Ausweitung 
der Produktverantwortung. Nur wenn die Kosten für die Entsorgung durch den Produkthersteller bzw. den
Inverkehrbringer getragen werden müssen und damit Teil des Produktpreises werden, besteht ein 
wirklicher Anreiz, Produkte abfallarm bzw. recyclingfähig herzustellen. Bei Verkaufsverpackungen, 
Elektro- und Elektronikgeräten, Autos und Batterien haben wir dieses Prinzip bereits umgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen
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