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Das Geschäft mit den Wertstoffen
Von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft: Was das Müllgeschäft für Kommunen und Private bedeutet

Von Wolfgang Engel

U nd was liegt denn da auf
dem Boden? „Der Scheinge-
mahl“ ist’s, von Hedwig

Courths-Mahler, in einer Bastei-
Ausgabe, ein Nachdruck. 80 Seiten,
große Schrift, ganz hervorragender
Liebeskitsch. Aus der Bücherkiste
gefallen, muss man unbedingt mit-
nehmen, Hedwig Courths-Mahler
war ja vor 100 Jahren die Rosa-
munde Pilcher ihrer Zeit. 2,20 DM
hat das Hefterl einmal gekostet,
„nehmen‘s des ruhig mit“, sagen der
ZAW-Mann an der Kasse und Ro-
bert Probst, der stellvertretende Be-
triebsleiter im Entsorgungszentrum
am Sachsenring. Also her damit, ein
Örtchen zum Schmökern wird sich
schon finden, dann gibt es Sätze
wie: „Er stirbt lieber, als dass er
mich um meine Hand bittet! Was
soll ich nur tun?“

Der Flohmarkt am Sachsenring
ist nicht gerade die größte Einnah-
mequelle für den Abfall-Zweckver-
band (ZAW), aber 100000 Euro pro
Jahr bringt er auch. Aber darum
geht’s im Flohmarkt gar nicht. Ein
Flohmarkt ist eher etwas, das alte
Sachen der Wiederverwertung zu-
führt, deshalb passt er so gut zu ei-
nem Entsorgungszentrum. Ein alter
Seekoffer zum Beispiel, „irgendwie
hat der was“, sagt Robert Probst,
und draußen an den Altglas- und
sonstigen Schütten scheppert‘s und
klirrt‘s.

Samstag ist der Hauptkampftag,
sagt Robert Probst. Da sind die
Parkplätze voll und manchmal ist
Rückstau an der Einfahrt, ganz vie-
le Männer liefern dann Müll an.
Aber auch an einem Montagvormit-
tag ist tüchtig was los, und da sind
hauptsächlich Frauen da, mit Alt-
glas, Joghurtbechern und sonst
noch sehr viel, und überall schep-
pert es fröhlich vor lauter Zeug-in-
die-richtige-Schütte-reinwerfen.
Ein ruhiger Job ist das nicht. „Wo
derf i des hidoa?“, fragt eine Frau
mit ein paar Einmachglasgummis,
Robert Probst sagt, „ganz normal
Restmüll“.

| „Wertvoll
wie Braunkohle“
„Ganz normal“ ist Restmüll nicht

mehr. Die Recyclingquote in Strau-
bing liegt bei immerhin 71 Prozent,
das ist nicht wenig. Der deutsche
Schnitt liegt bei 63 Prozent, bis
2020 sollen es 65 Prozent sein. In
Gesprächen über den Sinn von
Mülltrennung kann man oft die
„Eh-Wurscht-Theorie“ hören: Eh
wurscht, ob man trennt oder nicht,
hört man immer wieder, und dass
am Ende eh wieder alles zusammen-
kommt und als Restmüll verbrannt
wird. Aber das ist nicht ganz so.

Das angesehene Wirtschaftsma-
gazin „brand eins“ berichtet zwar,
dass zwei Drittel der vom grünen
Punkt eingesammelten Verpackun-
gen „in der thermischen Verwer-
tung“ enden, also verbrannt wer-
den: „Als Brennstoff ist Abfall heu-
te genauso wertvoll wie Braunkoh-
le, die aufwendig gefördert werden
muss. Selbst Greenpeace sieht, im
Gegensatz zu früher, die Müllver-
brennung nicht mehr als großes
Übel: Dank strenger Umweltaufla-
gen sei die Dioxinbelastung seit
1990 auf ein Tausendstel des dama-
ligen Werts gesunken.“

Um den Brennwert zu steigern,
werde der Müll gezielt mit Kunst-
stoffen und geschredderten Holztei-
len aus dem Sperrmüll angerei-
chert. In der Hamburger Anlage Ru-
genberger Damm zum Beispiel wird
dann Fernwärme für Haushalte und
Strom daraus: „Die Ursprungsidee
der ‚stofflichen Wiederverwertung‘
wird durch die Verbrennung konter-
kariert“, stellt „brand eins“ fest,
„aber ist das so schlimm?“ Doch
auch unabhängig davon, dass Müll
nach wie vor auch verbrannt wird:
Müll ist ein Wertstoff geworden.
Das Fernziel ist hundertprozentige

Wiederverwertung. Abfallwirt-
schaft heißt es jetzt eigentlich
Kreislaufwirtschaft.

| Wertstoff-Preise:
„Wie an der Börse“
„Der Scheingemahl“ läuft jetzt

noch einmal mit in dem Kreislauf.
Irgendwann wird er endgültig aus-
sortiert werden. Dann wird er wie-
der im Entsorgungszentrum auflau-
fen, aber im Altpapier. Am Alfred-
Dick-Ring hat der ZAW ein neues
Entsorgungszentrum gebaut, dort
steht eine riesige Halle für Altpa-
pier, und dann kommt ein Lkw von
Zellner-Recycling aus Regensburg
und bringt das Papier in Zellners
Sortieranlage. „Wir sortieren in
verschiedene Qualitäten“, sagt Ge-
schäftsführer Stephan Lahr, „und
wir entfernen Störstoffe“, dann
wird an Papierfabriken verkauft,
und aus dem Scheingemahl wird
vielleicht eine Verpackung.

Zellner ist derzeit Vertragspart-
ner des ZAW. Das Papiergeschäft
wird alle drei Jahre europaweit aus-
geschrieben, Zellner hatte das güns-
tigste Angebot. 20 Prozent des
ZAW-Haushalts sind heute aus der
Weiterverwertung, Papier ist einer
der wichtigsten Posten. Das Ge-
schäft ist anders als noch vor zehn
Jahren. „Wie Aktienkurse an der
Börse“ schlagen die Preise aus, sagt
Stephan Lahr, auch das ist Globali-
sierung. 2009 fiel der Schrottpreis

in nur sechs Monaten um 80 Pro-
zent, Papier krachte von über 100
Euro pro Tonne auf unter fünf. Der
ZAW erlöste nur ein Drittel von
dem, was er heuer bekommt, Zell-
ner wohl noch weniger.

Papier an Zellner, Holz zu Hahn
nach Pfatter, Schrott und Metall an
die Firma Carnuth: In vielen Berei-
chen arbeiten ZAW und Private zu-
sammen. Grüngut vermarktet der
ZAW inzwischen selbst, im neuen
Kompostwerk in Aiterhofen wird
damit auch Strom hergestellt.
Kunststoffe dagegen macht die Pri-
vatwirtschaft. „Wir fungieren als
Sammelstelle für das Duale Sys-
tem“, sagt ZAW-Mitgeschäftsführer
Anton Pirkl. Die Leute bringen
Kunststoffe zum ZAW und wenn die
Container voll sind, holt das Ent-
sorgungsunternehmen Wolf sie im
Auftrag des Dualen Systems (DSD),
dann wird eingeheizt oder wieder
verwertet.

| Der ZAW und
die illegale Konkurrenz
Wenn die Preise gut sind, mischen

viele Illegale mit. Dann landen Mit-
teilungen in Briefkästen wie die,
dass „eine ungarische Familie eine
Sammlung“ organisiert: „Wir neh-
men alles, was Sie nicht brauchen“,
alles bis auf Restmüll natürlich,
Restmüll ist kein tolles Geschäft,
aber der ZAW muss das machen.
Aber Althandys, Alufelgen, Elek-

trogeräte, das ist ein Geschäft, und
es ist auch ZAW-Geschäft, der Teil,
der Geld bringt. „Diese privaten
Sammlungen sind gesetzlich verbo-
ten“, sagt deshalb Anton Pirkl vom
ZAW. Aber das läuft in vielen Berei-
chen so. Nehmen wir als Beispiel
diesen grünen Altkleider-Container,
der in der Passauer Straße steht.

Wer ihn betreibt, ist unklar. „Be-
treut durch KSB“, steht dabei, dazu
eine Berliner Adresse mit Schreib-
fehler; über das Internet wird
schnell klar, dass KSB als eher un-
seriöses Unternehmen gilt. Und im-
mer wieder plündern illegale
Sammler Sperrmüll, der für den
ZAW bestimmt ist. Der ZAW erstat-
tet dann Anzeige, die jüngste ist erst
zwei Wochen alt. Müll ist ein Ge-
schäft, deshalb hat der ZAW illegale
Konkurrenz.

| Was ist, wenn
der Preis schlecht ist?
Und dann ist da noch die seriöse

Privatwirtschaft. Wolf sammelt
auch Altpapier und verkauft an Pa-
pierfabriken. Wolf war das erste
Unternehmen in Straubing, das
kostenlos Tonnen zu den Haushal-
ten brachte und das Papier abholt,
der ZAW stellte erst ein paar Wo-
chen später bei Papier auf ein Hol-
System um. Es ist eine harte Kon-
kurrenz zwischen kommunalen
Entsorgern und den Privaten. Die
haben vielerorts die Müllentsor-

gung aufgebaut und das Geschäft
mit den Wertstoffen entdeckt. Jetzt
übernehmen dieses Geschäft zuneh-
mend die Kommunen und kommu-
nale Verbände. Die Kommunen wol-
len nicht mehr nur Verantwortung
für wertlosen Restmüll haben. Sie
wollen Einnahmen. Vor gut einem
Jahr kam ein neues Kreislaufwirt-
schaftsgesetz, es stärkt die Position
der kommunalen Entsorger. Die
Privaten sind deshalb sauer auf das
neue Gesetz. „Das Gesetz wird zur
Monopolbildung missbraucht“, sa-
gen die Interessenverbände der Pri-
vaten. Trotz des neuen Gesetzes ist
derzeit die Rechtslage unklar. Bis-
her legen die Gerichte das Gesetz
eher zugunsten der Privaten aus,
und noch hoffen die Privaten da-
rauf, dass das Gesetz nicht europa-
rechtskonform ist.

„Die Privaten sagen, ‚die Kom-
munen wollen uns alles nehmen‘“,
sagt ZAW-Mitgeschäftsführer Gan-
golf Wasmeier, „wir sagen: wenn der
Preis schlecht ist, sind die Privaten
alle weg und der Gebührenzahler
darf alles bezahlen.“ Der Verband
der Bayerischen Entsorgungsunter-
nehmen (VBE) sagt dagegen: Wenn
der Preis schlecht ist, trägt der Ent-
sorger das Risiko, und ein kommu-
naler Entsorger wird das Risiko auf
die Gebühren abwälzen: „Demge-
genüber trägt ein privater Unter-
nehmer das Risiko von Fehlent-
scheidungen ausschließlich selbst.“

„In Straubing“, sagt Carolin
Wolf, „gäb’s in meinen Augen noch
keine Papiertonne, wenn wir nicht
angefangen hätten.“ Bis dahin war
Papier ein Bringsystem, man musste
ins Auto steigen und das Papier zum
Wertstoffhof bringen. Dass der
ZAW nachzog, ist für die privaten
Entsorger ein Beispiel dafür, dass es
die Privaten sind, die Neuerungen
bringen. „Im Moment“, schreibt der
ZAW im Abfall-Wirtschaftsbericht
2012, „ist die Zukunft der an Pri-
vathaushalten gewerblich aufge-
stellten Papiertonnen ungewiss.“

| Gebühren und
Weiterentwicklung
Fast 600 Kilo Müll produziert je-

der Straubinger im Schnitt jährlich.
Vor allem Verpackungsmüll steigt.
Vor 25 Jahren war die Gesamtmüll-
menge bei 38000 Tonnen, heute sind
es rund 82000 Tonnen. Knapp 30
Prozent werden noch nicht wieder-
verwertet, es fehlen noch Technolo-
gie oder ein vernünftiges Kosten/
Nutzen-Verhältnis. Doch neue
Technologien werden kommen. Seit
diesem Jahr landen Hartkunststoffe
nicht mehr einfach im Restmüll. Sie
werden im Entsorgungszentrum
versuchsweise als eigener Wertstoff
erfasst. Vielleicht wird auch Kaffee-
satz irgendwann extra erfasst; in
Taiwan hat eine Firma ein Verfah-
ren entwickelt, wie man aus Kaffee-
satz schnelltrocknende Funktions-
kleidung machen kann.

Wenn die öffentliche Hand das
Monopol hat, wird es keine Weiter-
entwicklung geben, ist das Argu-
ment der privaten Entsorger. „Wir
haben die günstigsten Gebühren im
ganzen Umkreis“, hält Gangolf
Wasmeier dagegen. Die Gebühren
sind um 25 bis 70 Prozent niedriger
als in den angrenzenden Gebieten.
Nur die Stadt Regensburg ist noch
einmal 25 Prozent günstiger, aber
dort ist keine Biotonne enthalten.
„Das Straubinger System halte ich
für ein intelligentes System“, sagt
Stephan Lahr in Regensburg, „eine
gute Mischung aus Hol- und Bring-
System.“ Die letzte Gebührenände-
rung gab es 2007. Es war eine Sen-
kung, die vierte in Folge.

„‘Recht so, Kinder‘,“ heißt im
„Scheingemahl“ am Ende, „‘haltet
euer Glück fest!‘, rief Herr Hart-
mann und leerte sein Glas bis zum
Grunde.“ Der Roman erschien erst-
mals 1919, und wenn das Glas nicht
zerbrochen ist, trinken Herrn Hart-
manns Ur-Ur-Enkel nachhaltig
heute noch draus.

Die Recyclingquote liegt in Straubing bei 71 Prozent: überdurchschnittlich! (Foto: Manfred Bernhard)
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