
Antworten auf die Wahlprüfsteine der Rostocker
Initiative für eine zukunftsfähige 
Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung 
e.V. anlässlich der Bundestagswahl 2017 

1. Klimapolitischer Aspekt

Wie wirkt ihre Partei/Wählergruppe zukünftig dem Vorhaben, Müllverbrennungsanlagen (MVA), 
Klär-schlammverbrennungsanlagen zu betreiben bzw. sie sogar noch zu erweitern oder zu 
bauen, entgegen? Wie ist dieses Verfahren nach Ihrer Auffassung klimapolitisch einzuordnen 
und wie begründen Sie dies fachlich?

Für diese und alle weiteren Fragen gilt: Wir setzen uns seit jeher für eine echte Kreislaufwirtschaft 
ein. Grundlegende konzeptionelle Ansätze und den neuesten Antrag von uns dazu im Bundestag 
finden Sie unter

https://www.gruene-
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/umwelt/PDF/flyer_ressourcen.pdf 
 
https://www.gruene-bundes-
tag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/publikationen/reader/Reader__Fuers_Klima_von_der_A
bfall_-_zur_Ressourcenpolitik.pdf

https://www.gruene-bundes-
tag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/umwelt/PDF/reader_fuers_klima_von_der_a
bfall_zur_re.pdf 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804648.pdf

Wir wollen keine neuen Müllverbrennungsanlagen. Wir halten den Ausstieg aus der landwirtschlichen 
Klärschlammausbringung für zwingend geboten. Insbesondere die im Klärschlamm verbleibende 
Mikroplastikpartikel dürfen nicht über die Felder in die Gewässer ausgetragen werden. Neben 
anderen Schadstoffen sind auch viele Medikamentenrückstände im Klärschlamm. Viele dieser Stoffe 
(z.B. das Antibiotika Ciprofloxacin) wiederum zeichnen sich durch eine hohe Persistenz aus und 
verbleiben nach der Klärschlammausbringung lange in der Umwelt. Antibiotika in Böden können 
durch die Pflanzenwurzeln aufgenommen werden und sich im Pflanzengewebe bis hin zum Korn 
anreichern.

Sehen Sie in der Müll- und Klärschlammverbrennung ein nachhaltiges Behandlungsverfahren 
oder ein in der Abfallverwertungskaskade einzuordnendes Verwertungsverfahren und wie 
begründen Sie die jeweilige Einordnung fachlich?

Die Müllverbrennung ist nur für Sortierreste, die nicht ökologisch sinnvoll verwertbar sind, als 
akzeptables Verwertungsverfahren einzuordnen. Für die Beendigung der Klärschlammausbringung 
sprechen sowohl der Schutz der Böden und Gewässer vor Belastungen durch Mikroplastik, 
Pflanzenkrankheitserreger und Schadstoffe. Hier sind Verfahren mit anschließender 
Phosphatrückgewinnung ohne Verbrennung aus unserer Sicht zu bevorzugen, doch solche sind 
bisher nicht in Sicht. Doch viele MVA sind mit veralteter Technik ausgestattet, die die entstehende 
Energie nicht ausreichend nutzt. Die energetische Ausbeute liegt im Durchschnitt bei nur circa 50 
Prozent. Diese Anlagen müssen nachgerüstet oder abgeschaltet werden. Es kann nicht sein dass wir 
um deutsche Öfen zu füllen, Abfälle aus ganz Europa, allein 2015 knapp 2 Mio. Tonnen, nach 
Deutschland einführen, um sie hier zu verbrennen.



2. Wirtschaftspolitischer Aspekt

Wie wird sich ihre Partei/Wählergruppe zukünftig für den Erhalt der Wertstoffe, der 
landwirtschaftlichen Anbauflächen und die Sicherung des Tourismus und der 
Gesundheitswirtschaft in den von einer MVA betroffenen Regionen einsetzen? Welche 
konkreten Ziele verfolgen Sie?

Wir sind der Meinung, dass die Grenzwerte abzusenken und die Anzahl der MVAs zu senken sind. 
Leider versuchen immer noch viele Abfallbetriebe mit überhöhten Mengenvorgaben für Restmüll, 
ungenügender Trennaufklärung und unsinnigen Beschränkungen bei der Bioabfallsammlung in 
Verbund mit unsachlichen Entleerungszeiträumen die Verbrennung zu bevorzugen. 
Restabfallanalysen zeigen, dass so manche graue Tonne bis zu 80 Prozent Wertstoffe enthält, die - 
getrennt entsorgt - recycelt werden könnten.

Welche Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung der Feinstaubemission aus 
MVA’s und Klärschlammverbrennungsanlagen wird Ihre Partei zur Wahrung der Gesundheit 
der Bevölkerung initiieren und umsetzen? 

Vor allem die Senkung der Grenzwerte in der 17. BimSchV., die Erarbeitung einer Verordnung zu 
Sperrmüll, damit auch dieser Abfallstrom stärker wiederverwendet und recycelt wird und die 
Überprüfung des Vollzuges der neuen Gewerbeabfallverordnung.

Welche unabhängigen und kontinuierlichen Messverfahren zur Überwachung der 
Schadstofffreisetzung aus den MVA’s und Klärschlammverbrennungsanlagen werden Sie 
veranlassen? Dies insbesondere vor dem Dieselskandal der Autoindustrie, welche schon in 
Bezug auf einen viel genauer definierten Brennstoff politische und gesetzliche Vorgaben 
missachtet! 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Abgasmessungen halten wir für nicht ausreichend, der Vollzug ist
durch die Bundesländer sicherzustellen. Viermal jährlich durchgeführte Messungen sollen 
sicherstellen, dass Emissionsgrenzen eingehalten werden. Dies ist zu wenig. So kommt es immer 
wieder zur Überschreitung von gültigen Tageswerten, denn um zu messen ob die Emissionen die 
Grenzwerte einhalten, werden Jahresdurchschnittswerte gebildet und der Ausstoß nicht kontinuierlich 
von Behörden überprüft.

Welchen potentiellen Wertverlust hat Grundeigentum in der Umgebung von 
Müllverbrennungsanlagen?

Hierzu sind uns keine gut belegten Untersuchungen bekannt.

Wie steht Ihre Partei zur Klärschlammverbrennung bzw. landwirtschaftlichen Verwertung und 
wie begründen Sie die jeweiligen Positionen? 

Wir halten den Ausstieg aus der landwirtschlichen Klärschlammausbringung für zwingend geboten. 
Insbesondere die im Klärschlamm verbleibenden verschiedenartigen Schadstoffe dürfen nicht über 
die Felder in die Gewässer ausgetragen werden. Daneben zeigte sich, dass sich auch im 
Klärschlamm immer wieder neue unbekannte bzw. nicht geregelte Schadstoffe ansammeln, die über 
die Äcker im Wasser landeten. Dieser Eintragspfad muss zum Schutz der Lebensgrundlagen 
geschlossen werden.

Welche alternativen Verfahren zur Klärschlammbehandlung und nachfolgenden Verwertung 
sieht ihre Partei im Vergleich zu der zuvor genannten Klärschlammverbrennung? 

Nicht nachhaltig ist die Verbrennung und die Entsorgung der Asche im Straßenbau oder sie als Abfall 
zu deponieren. Die Umweltbelastung ist hoch und wertvolle im Abwasser und Klärschlamm 
enthaltene Stoffe werden nicht genutzt. Dies gilt besonders für Phosphor. Es gibt verschiedene 



Verfahren zur Phosphatrückgewinnung, rein rechnerisch könnte mehr als die Hälfte des 
landwirtschaftlichen Bedarfs an Phosphor aus dem kommunalen Abwässern und Klärschlämmen 
gedeckt werden wie z.B. das „Stuttgarter Verfahren“ für Phosphor-Rückgewinnung zeigte, das am 
Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart entwickelt 
wurde und seit 2011 in einer Pilotanlage im Klärwerk Offenburg-Griesheim eingesetzt wird. Die in der 
neuen Klärschlammverordnung festgesetzten Übergangszeiträume lassen ausreichend Zeit diese 
vielversprechenden Verfahren weiterzuentwickeln und einzusetzen.

3. Arbeitsmarktpolitischer Aspekt 

Für die Schaffung von Arbeitsplätzen stellen sich die Fragen:
• Wie viele Arbeitsplätze durch die Müllverbrennung in anderen Wirtschaftsbereichen 
(Landwirtschaft, Tourismus, Gesundheitswesen) gefährdet werden?

Hierzu sind uns keine belegbaren Untersuchungen bekannt.

• Warum die Chance, durch Recycling wesentlich mehr Arbeitsplätze zu schaffen als bei der 
Müllverbrennung, vertan wird? 

Dies ist uns auch schleierhaft, warum diese Vorteile von vielen nicht gesehen werden. Deutlich zeigt 
es sich gerade auch europaweit bei der Deponierung von Abfällen. Viele Mitgliedstaaten wollen 
weiterhin deponieren statt Arbeitsplätze durch Recycling zu schaffen. 

Wie will ihre Partei/Wählergruppe dazu beitragen, dass in den Regionen, in denen 
Müllverbrennungsanlagen bzw. Klärschlammverbrennungsanlagen geplant, gebaut oder 
betrieben werden, zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Arbeitsplätze in dem Sektor der 
Sekundärrohstoff- und Kreislaufwirtschaft geschaffen werden? 

Klar ist, wir benötigen weniger MVAs, deshalb sprechen wir uns gegen Neubauten aus. Wir wollen die
Nutzung von Sekundärrohstoffen belohnen, Nutzungsdauern verbessern und Reparaturen und 
Recycling vereinfachen sowie auch den Aufbau der Sekundärrohstoffsektoren in anderen Ländern mit
einer besseren finanziellen Ausstattung der Exportinitiative unterstützen. Siehe auch die Links zu 
unseren Konzepten und dem aktuellen Antrag im Bundestag unter 1.

4. Gesundheitspolitischer Aspekt

Wie wird sich ihre Partei/Wählergruppe für die Gesundheit der Bürger gegen die unnötige 
Verschmutzung der Luft durch Müllverbrennungsanlagen sowie zukünftig 
Klärschlammverbrennungsanlagen einsetzen?

Klar ist, Verbrennungsabfälle besitzen große Schwankungen in ihrer Zusammensetzung. Auch 
bleiben pro Tonne zwischen 70 und 150 Kilogramm als Stäube und Salze aus der Rauchgasreinigung
und Aschen aus dem Kessel über, die als teilweise hochgiftige Sonderabfälle in Untertagedeponien, 
meist Salzbergwerken, gelagert werden müssen. Wir wollen die Überwachung verbessern und die 
Grenzwerte senken.

5. Abfall- / Kreislaufwirtschaftlicher Aspekt

Wie will ihre Partei/Wählergruppe dies gestalten? 
Wie wertet ihre Partei/Wählergruppe in diesem Zusammenhang die unnötige Vergrößerung 
von Müllver-brennungskapazitäten bei bundesweit bestehenden 
Müllverbrennungsüberkapazitäten? 

Wir setzen uns seit je her für eine echte Kreislaufwirtschaft ein, in der die Rohstoffe zurückgewonnen 
werden - auch der Phosphor (s.o.). Damit wird die Müllverbrennung auf das Unvermeidliche (s.o.) 



reduziert und Kapazitätserweiterungen sind überflüssig

Wie wertet Ihre Partei die vermeintliche Vorgabe zur Klärschlammverbrennung?
Warum also werden nach wie vor viele werthaltige Stoffe des Mülls verbrannt und nicht 
recycelt und warum soll zukünftig auch der Klärschlamm verbrannt werden? 

Viele werthaltige Stoffe werden verbrannt, weil der Einsatz von Primärmaterial ökonomisch vorteilhaft 
ist, auch die zu niedrigen Recyclingquoten sorgen nicht für den nötigen Druck um Sekundärmaterial 
zu verwenden. Das wollen wir ändern.

Warum werden alternative Behandlungs- und Verwertungsverfahren für Klärschlamm nicht in 
gleichem Maße wie die Klärschlammverbrennung gefördert? 

Eine Verbrennung ohne Phosphatrückgewinnung lehnen wir ab. Wir sprechen uns dafür aus, 
alternative Verfahren zu bevorzugen, die sicherstellen, dass die Schadstoffe ohne Verbrennung 
ausgeschleust und Phosphor zurückgewonnen wird. 

Welche Alternativen kann sich Ihre Partei zur Verwertung des Klärschlamms vorstellen? 
Welche alternativen Behandlungs- und Verwertungsverfahren für Klärschlamm wird Ihre Partei
wie nach der Bundestagswahl fördern?

In Balingen befindet sich eine im Dauerbetrieb befindliche Anlage zur Vergasung von Klärschlamm, 
die Gase werden anschließend im Blockheizkraftwerk verbrannt. Die Verbrennung verursacht weniger
Emissionen. Doch zurzeit ist uns kein Verfahren bekannt, mit dem die im Klärschlamm enthaltenen 
Schadstoffe ohne Verbrennung zerstört und unschädlich gemacht werden können.

Welche konkreten Maßnahmen will ihre Partei/Wählergruppe nach Ihrer Wahl gegen die 
unnötige Verschwendung von veredelten Rohstoffen durch Müllverbrennungsanlagen 
ergreifen?

Wir wollen die vorgeschriebenen Recyclingquoten erhöhen, den Wiedereinsatz fördern und die 
Sammlung vereinfachen.

Was unternimmt ihre Partei/Wählergruppe, damit die stoffliche Verwertung auch von 
Plastikabfällen Vorrang erhält?

Wir wollen die vorgeschriebenen Recyclingquoten erhöhen, den Wiedereinsatz fördern und die 
Sammlung vereinfachen. (Konzepte s.o.)

Wie wird ihre Partei/Wählergruppe auf entsprechende, zukunftsfähige regionale und 
überregionale Abfall-wirtschaftskonzepte und Abfallpläne hinwirken?
 
Ja, dies haben wir z.B. mit unseren Ressourcenkonzept und unserem Wertstoffkonzept schon in der 
Vergangenheit gemacht. (Link s.o.)


