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Welchen Beitrag kann die Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirt-
schaft leisten? 

 
Paul H. Brunner 

 

Österreichs Abfallwirtschaft als Motor der Kreislaufwirtschaft 

Dass das Niveau der österreichischen Abfallwirtschaft sehr hoch ist, hat der Bericht der Be-

ratungsstelle für integrierte Problemlösung (BiPRO) im Auftrag der Europäischen Kommissi-

on bereits festgestellt: Österreich liegt gemeinsam mit den Niederlanden an der Spitze der 

Länder, die die EU Abfallrahmenrichtlinie 2010 am besten erfüllen. Ziele dieser Richtlinie 

sind – wie auch der weiteren, im Sommer 2014 veröffentlichten Mitteilungen zur Kreislauf-

wirtschaft in der EU – die Erhöhung der Recyclingquoten sowie die Schaffung einer moder-

nen, gut funktionierenden Abfallwirtschaft.  Dass zumindest das zweite Ziel, die bestens or-

ganisierte Abfallwirtschaft, erreicht wurde bemerkt der österreichische Konsument täglich 

anhand der mannigfaltigen Dienstleistungen, die ihm in abfallwirtschaftlicher Hinsicht gebo-

ten werden. Inwiefern das erste Ziel der hohen Recyclingraten heute auch schon erreicht  

wird, und welchen Beitrag die zunehmende Verwertung von Abfällen zu einer umfassenden 

Kreislaufwirtschaft leisten kann, ist weniger gut „spürbar“ und deshalb Gegenstand dieser 

Ausführungen. 

 

Die Ausgangslage ist gut: Durch die österreichische Abfallwirtschaft wird bereits heute ein 

beachtlicher Teil der produzierten Abfälle einer Verwertung zugeführt. Zu dieser positiven 

Situation tragen auch die zahlreichen Industrie- und Gewerbebetriebe bei, die sekundäre, 

d.h. aus Abfällen erzeugte Rohstoffe einsetzen. Von den rund 46 Millionen Tonnen an Rück-

ständen aller Art - vom Aushubmaterial über Hausmüll bis zu Verbrennungsrückständen - 

werden in Österreich etwa 45 % für die verschiedensten Zwecke verwertet. Teilweise führt 

dies zu hochwertigen Recyclingprodukten, andererseits handelt es sich  eher um einfachere 

Verwertungswege wie z.B. Geländeverfüllungen durch Aushubmaterialien. 

 

Bedenkt man, dass z.T. nur sehr schwer verwertbare Abfälle anfallen, so ist eine Recycling-

rate  von 45 % ein guter Wert. Es lohnt sich jedoch, Zahlen über Kreisläufe kritisch zu hinter-

fragen. Nicht nur ist es oft unklar, worauf sich die 100 % beziehen (eingekaufte und in Haus-

haltungen eingeführte Menge eines Konsumproduktes; durch ein Teil-Sammelsystem ge-

sammelte Menge oder durch alle Sammelsysteme gesammelte Gesamtmenge; die heute 

oder vor 10 Jahren eingesetzte Gütermenge etc.), auch die Definition von Verwertung wird 

durchaus unterschiedlich gehandhabt. Vergleiche zwischen verschiedenen Regionen und 

Ländern sind nur dann zulässig, wenn tatsächlich die gleichen Methoden und Definitionen für 

Gesamtmengen wie auch für Verwertungsprozesse benutzt werden. Davon ist auch die in-
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ternationale Abfallwirtschaft noch relativ weit entfernt. Es ist durchaus möglich, dass die hier 

für Österreich berechnete Recyclingrate von 45 % nach anderen Regeln einen abweichen-

den Wert ergeben könnte. 

 

Auch Kreisläufen sind Grenzen gesetzt 

Die Ziele der EU für die Kreislaufwirtschaft, wie sie im Sommer 2014 formuliert und in der 

Zwischenzeit wieder zurückgezogen wurden, sind wesentlich höher als 45 %. Es ist unbe-

stritten, dass hohe Ziele die Abfallwirtschaft fordern und fördern, und dass es noch viele 

Technologien gibt, um die Kreislaufwirtschaft, deren Möglichkeiten noch lange nicht ausge-

schöpft sind, auszubauen. Das folgende Beispiel zeigt, dass es  aber auch Grenzen für die 

Kreislaufwirtschaft gibt:  

 

Die weitaus größten Umsätze an festen Stoffen in jeder Gesellschaft bestehen aus Baustof-

fen; jährlich werden in Österreich je Einwohner rund 10 Tonnen an Baustoffen neu in Ver-

kehr gesetzt, der Bestand an Baumaterialien in Gebäuden und Infrastruktur beträgt heute 

mehrere 100 Tonnen pro Einwohner. Als Abfälle aus dem Bauwesen fallen aber nur 0,8 

Tonnen pro Einwohner und Jahr an. Würden Baurestmassen heute zu 100 % rezirkuliert, 

könnten sie trotzdem nicht mehr als 8 % der benötigten Baustoffe ersetzen. Dieses Beispiel 

zeigt: Die Abfallwirtschaft allein kann die Kreislaufwirtschaft nicht mit den benötigten Gütern 

versorgen. Die Gründe dafür werden weiter unten diskutiert. 

 

Um die Grenzen der Kreislaufwirtschaft auszuloten ist es notwendig, sich zuerst die Frage 

nach dem Ziel der Kreislaufwirtschaft zu stellen. Stoffe im Kreis zu führen ist kein Selbst-

zweck. Sinn und Absicht ist, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Es ist seit 

langem bekannt, dass die Verwendung von Recyclingprodukten mit weniger Energie- und 

Ressourcenverbrauch behaftet ist als die Erzeugung von primären Rohstoffen, und dass die 

Umweltbelastungen in der Regel um ein Vielfaches geringer sind als bei der Gewinnung von 

primären Ressourcen. Diese beiden Argumente treffen am stärksten auf Stoffe wie Gold, 

Silber, oder Platin zu, die nur in sehr geringen Mengen in Erzen zu finden sind, und bei de-

ren Gewinnung sehr große Mengen an Rohstoffen bewegt, aufbereitet und extrahiert werden 

müssen. Aber auch bei allen anderen Erzen wie Eisen, Aluminium oder Kupfer stehen sie 

außer Frage. 

  

Allerdings stimmt die Regel, wie schon früh von Wissenschaftlern gezeigt wurde, nur bis zu 

einer gewissen Recyclingrate (von der wir heute noch weit entfernt sind): Nimmt die Recyc-

lingrate über einen kritischen Wert zu, können durchaus sowohl Energie- und Stoffbedarf wie 

auch Umweltbelastungen grösser werden als bei der primären Stoffgewinnung. Um Bei-

spielsweise das letzte Kilogramm Kupfer zu erfassen damit 100 % des Kupfers rezirkuliert 

werden könnten, müssten die Böden von Weingärten, die mit dem Fungizid Kupfersulfat be-

handelt wurden,  eingesammelt und zu Kupfer verarbeitet werden. Und es müsste das im 

Gleisschotter durch die Bahn aus Oberleitung und Bremssystemen abgelagerte Kupfer aus-

gewaschen und in die Produktion rückgeführt werden. Beides sind Unterfangen, deren Ener-

giebedarf und Umweltbelastung jenseits des Vorstellbaren liegt. 
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Eine höhere Recyclingrate ist deshalb nicht a priori besser sondern nur bis zu einer gewis-

sen Grenze anzustreben; allgemeingültige Recyclingraten sind fehl am Platz. Es ist notwen-

dig, für jedes einzelne Material eine individuelle, optimale Recyclingrate zu bestimmen. Je 

nach Technologieentwicklung und Einsatzgebiet des Materials können sich die optimalen 

Recyclingraten über die Zeit verändern, und zwar in beide Richtungen. 

 

Verfügbarkeit und Umweltverträglichkeit als Motoren der Kreislaufwirtschaft 

Generell bestehen drei Grenzen für die Ressourcennutzung: Die Verfügbarkeit, die Umwelt-

verträglichkeit, und die Wirtschaftlichkeit: 

 

1. Verfügbarkeit: Die Mengen an Rohstoffen auf dem Planeten Erde sind endlich. Je nach 

ökonomischer Schule wird diese „Knappheit“ jedoch kontrovers diskutiert. Allgemein ak-

zeptiert ist die These, dass die Verfügbarkeit von primären Rohstoffen durch geopoliti-

sche Umstände beeinträchtigt werden kann. Ob eine echte Verknappung von Ressour-

cen, die durch Substitution nicht kompensiert werden kann, in den nächsten Jahrzehnten 

bis Jahrhunderten eintreten wird, ist fraglich. Historisch gesehen wurden – mit Ausnahme 

von spekulativen und anderen kurzzeitigen Effekten – die meisten Rohstoffe dank techni-

schem Fortschritt und Skaleneffekten während der letzten hundertfünfzig Jahre billiger. 

Als Beispiel für Technologieentwicklung: Zwischen 1960 und 2003 konnte der spezifische 

Einsatz von Rohstoffen pro Tonne Rohstahl um 44% reduziert werden!  Ein noch krasse-

res Beispiel stellen die fossilen Brennstoffe dar: Während vor 10 Jahren die Medien voll 

der Warnungen vor dem „endgültig letzten Tropfen“ Erdöl waren, sprudeln heute die 

Quellen dank der neuen Fracking Technologie wie nie zuvor. 

 

Es gibt kritische Autoren, die die Hypothese bestreiten, dass die Konzentrationen der 

ausgebeuteten Erze heute schon generell abnehmen, und in Zukunft nur noch minder-

wertige Erze zur Verfügung stehen, die nur mit großem Aufwand und einhergehender 

Umweltverschmutzung genutzt werden können. Diese Autoren weisen darauf hin, dass 

aktuell diejenigen Ressourcen ausgebeutet werden, die mit den geringsten Kosten ge-

wonnen werden können. Energiekosten, Personalkosten, Umweltschutzkosten und ande-

re standortgebundene Kosten sind häufig wichtiger als die durch hohe Gehalte möglichen 

Kostenersparnisse. Informationen im Ressourcenbereich sind meist interessensgetrieben 

und deshalb generell mit Vorsicht zu genießen. 

 

Faktum ist, dass Ressourcen erst dann gesucht respektive weiter entwickelt werden, 

wenn ein Bedarf nach ihnen besteht und sie knapp werden, vorher besteht kein wirt-

schaftlicher Anreiz dazu. Dank dem großen Bestand an Materialien in Bauwerken und 

Infrastruktur stellt heute die sogenannte Anthroposphäre, d.h. der vom Menschen ge-

schaffene Bereich des Planeten, ein wichtiges Lager sekundärer Ressourcen dar. Dieses 

Lager steht in Konkurrenz zu den primären Ressourcen, und wirkt der Verknappung der 

primären Ressourcen entgegen. Auch stabilisiert es die Ressourcenpreise, da dank Re-

cycling zusätzliche Mengen an Rohstoffen am Markt angeboten werden können. 



ÖSTERREICHISCHE ABFALLWIRTSCHAFTSTAGUNG 
ZERO WASTE – Kreislauf um jeden Preis? 

 

  Seite 4 

 

Allerdings ist, wie eingangs bereits am Beispiel der Baustoffe gezeigt, für die langlebigen 

Güter die Menge an Rezyklaten häufig wesentlich geringer als die benötigte Rohstoff-

menge. Der Grund liegt in der Wachstumsdynamik: Bei einem massemäßigen Umsatz-

wachstum von 2 % pro Jahr verdoppelt sich der Verbrauch an Materialien über vier Jahr-

zehnte, bei 3 % beträgt die Verdoppelungszeit nur 25 Jahre. Dies bedeutet: Ein langlebi-

ges Gut (z.B. Bauwerk)  mit einer Lebenserwartung von beispielsweise 40 Jahren, kann 

bei 2 % Wachstum am Lebensende auch bei totalem Recycling nur maximal 50 % des 

aktuellen Materialverbrauchs ersetzen. Dieses einfache Beispiel zeigt, dass für sich 

rasch entwickelnde Volkswirtschaften wie z.B. China mit Wachstumsraten >10 % eine 

Kreislaufwirtschaft auch theoretisch nicht möglich ist: Schon nach nur 9 Jahren verdop-

pelt sich der Verbrauch, und nach 26 Jahren wird er 10 mal grösser sein als zu Beginn 

der Wachstumsphase. Bis zu einer Abkühlung des Marktes können Baurestmassen in 

China nur marginal zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Bei „alten“ Volkswirtschaften hinge-

gen, die ihre Infrastruktur und Gebäude bereits gebaut haben  und deshalb nahe einem 

Input-Output-Gleichgewicht liegen, kann Recycling höchst relevant für die Schonung von 

primären Ressourcen sein.  

 

Je nach Entwicklungsstadium einer Volkswirtschaft sind deshalb bloß niedrige oder auch 

sehr hohe Recyclingraten möglich. Auch sind die Verhältnisse für kurzlebige Güter (Ver-

packungen!) grundsätzlich anders als für langlebige Baumaterialien oder Infrastrukturbe-

standteile. Bei kurzlebigen Gütern kann es auch zu einem Totalersatz von primären Res-

sourcen und sogar zu einem Überangebot an Recyclingmaterialien kommen. Die gene-

relle Forderung nach hohen Recyclingraten ohne auf die Wachstumsdynamik zu achten 

greift zu kurz. Um eine optimale Recyclingstrategie zu entwerfen, müssen ökonomische, 

ökologische und technische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden.  

 

Der Bestand an Materialien wurde angehäuft nicht um Ressourcen zu sparen sondern 

um Nutzen zu spenden. Er kann deshalb erst nach der vorgesehenen Nutzungsdauer, 

d.h. an seinem Lebensende, zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Vier Fälle können unter-

schieden werden:  

(1) Güter erreichen ihr Lebensende und stehen danach für das Recycling zur Verfügung. 

Bei langlebigen Gütern wie Bauwerken sind meist wirtschaftliche Gesichtspunkte ent-

scheidend für die effektive Nutzungsdauer, und technische Aspekte sind untergeord-

net: Ein Neubau lässt sich wirtschaftlicher Nutzen, er ist leistungsfähiger und ökologi-

scher.  

(2) Güter erreichen ihr Lebensende und werden danach – meist aus Wirtschaftlichkeits-

gründen - „vergessen“. Man spricht auch von Materialien im „Winterschlaf“, da sie je-

derzeit wieder „geweckt“ und genutzt werden könnten. Zu diesen, sich meist im Bo-

den befindlichen Gütern gehören beispielsweise: Alte, nicht mehr verwendete  Netz-

werke für die Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser, für die Energieversor-

gung (Strom, Gas, Fernwärme) sowie für Information (Telefon, Informationskabel). 
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Kennzeichnend für diesen Bestand an Materialien im Winterschlaf ist, dass bloß we-

nig Wissen über Art, Menge, Zusammensetzung und Rückgewinnbarkeit existiert. 

(3) Natürliche Katastrophen zerstören Güter, sodass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen 

können und nur noch als Materialien verwertet werden können. Erdbeben, Tsunamis 

oder Wirbelstürme haben in der Vergangenheit  innerhalb von extrem kurzer Zeit rie-

sige Stoffströme freigesetzt.  

(4) In kriegerischen Auseinandersetzungen werden vor allem auch Bauwerke und Infra-

struktur zerstört, was zu großen Mengen an Sekundärrohstoffen führen kann. Fanale 

wie Hiroshima oder Dresden, aber auch die aktuellen großen Zerstörungen im Nahen 

Osten bilden traurige Beispiele für diese Art der sekundären Ressourcenbildung. 

 

Sekundäre Ressourcen die nach (1) und (2) entstehen sind heute im Fokus wissen-

schaftlicher Untersuchungen und der Praxis des Recyclings. Unter dem Stichwort „Urban 

Mining“ werden systematisch Materialien aus Städten exploriert und zur Verwertung in 

Kreisläufen gebracht. In Zukunft sollen solche Kreisläufe dadurch gefördert werden, in-

dem 1. Güter auch nach Recyclinggesichtspunkten gestaltet werden, 2. die Information 

über den Verbleib und die Art der Stoffe im Bestand systematisch erhalten und bewirt-

schaftet wird, und 3. Technologien entwickelt werden, um Güter nach ihrem Lebensende 

wirtschaftlicher einzusammeln und verwerten zu können. In Österreich wurde zu diesem 

Zweck an der TU Wien ein sog. Christian Doppler Labor für Forschung über anthropoge-

ne Ressourcen geschaffen. 

 

 Die Produkte der natürlichen und anthropogenen Katastrophen gemäß (2) und (3) sind 

komplexe, heterogene Mischungen, deren Verwertung auf erhebliche Schwierigkeiten 

stößt und noch nicht systematisch untersucht wurde. Betrachtet man historische Zeit-

räume, so ist die Frage offen, welcher der vier Fälle die meisten sekundären Ressourcen 

produziert. Jedenfalls sollten bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft solche Ereignis-

se nicht verdrängt sondern mitberücksichtigt werden. 

 

2. Umweltverträglichkeit: Wie bereits erwähnt, sind nicht nur der Energie- und Stoffver-

brauch bei der Nutzung sekundärer Ressourcen geringer als bei der primären Gewin-

nung. Es sind – nicht zuletzt wegen diesem geringeren Verbrauch – auch die Umweltbe-

lastungen wesentlich geringer. Allerdings fallen die Belastungen bei der primären und 

sekundären Produktion von Ressourcen geographisch nicht am selben Ort an: Der 

Erzabbau muss am Ort der Lagerstätte stattfinden, die Erzaufbereitung dort, wo die 

günstigsten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Eigentumsgarantie, Verfügbarkeit 

und Kosten von Energie, Arbeitskräften und weiteren Produktionsmitteln, sowie Umwelt-

auflagen vorhanden sind. Die Verwertung von sekundären Ressourcen erfolgt jedoch 

häufig in der Nähe des Anfallortes von Abfällen. Gibt es nun aus Kreislaufgründen eine 

Verschiebung von der primären zur sekundären Gewinnung von Ressourcen, werden 

auch die Umweltbelastungen neu verteilt. Die Emissionen fallen vermehrt nahe dem 

Standort der Verbraucher an. Da Verbraucher kritischer auf zusätzliche neue Emissionen 

reagieren als die Bewohner von „alten“ Bergbaugebieten, kann damit gerechnet werden, 
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dass die geographische Verschiebung der Ressourcengewinnung primär->sekundär 

zwar gesamthaft und global zu erheblich geringeren Emissionen führen wird, aber regio-

nal zusätzliche Belastungen möglich sind. Die Recyclingindustrie ist gefordert, die ent-

sprechenden Umweltschutzmaßnahmen konsequent einzusetzen, insbesondere dann, 

wenn die großen Massen an problematischen, heute bereits verbotenen Stoffen auf den 

Abfallmarkt gelangt.  

 

Derzeit werden vorwiegend gut rezirkulierbare Güter verwertet. Sollen Recyclingraten 

gesteigert werden, müssen auch weniger wertvolle, „dreckige“ Abfälle rezirkuliert werden. 

Um aus solchen Abfällen marktfähige Produkte herzustellen, müssen Stoffe die tech-

nisch, humantoxikologisch oder ökologisch bedenklich sind ausgeschleust werden. Sol-

che „sauberen Kreisläufe“ bedingen hochwertigere Verfahren als sie für die Verwertung 

sauberer Abfälle notwendig waren. Die zukünftige, auf Recycling ausgerichtete Umwelt-

technik wird deshalb mit strengen Umweltschutzmaßnahmen auszurüsten sein, damit die 

ökologischen Ziele erreicht werden können. Dies ist weniger eine technische als eine 

wirtschaftliche Herausforderung, da die Preise der sekundären Ressourcen mit denjeni-

gen der primären im Wettbewerb stehen. 

 

3. Wirtschaftlichkeit: Hier sollen bloß einige allgemeine Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit 

des Beitrags der sekundären Ressourcen zur Kreislaufwirtschaft angestellt werden, eine 

detailliertere Diskussion findet der Interessierte in der einschlägigen Literatur. Es ist eine 

Binsenwahrheit: Recyclingprodukte müssen am Markt konkurrieren. Bei volatilen Märkten 

wie dies die Rohstoffmärkte oft sind, bedeutet dies eine große Herausforderung für die 

Recyclingwirtschaft. Der Staat ist gut berufen, der Versuchung zu widerstehen, Recyc-

lingmärkte bei Baissen zu subventionieren. Die Tatsache, dass zahlreiche Altmetalle 

über viele Jahrzehnte mit hohen Recyclingraten erfolgreich im Markt rezirkuliert werden 

konnten zeigt, dass Marktmechanismen genügen, um eine Kreislaufwirtschaft nachhaltig 

am Leben zu halten. Für langfristig aufrechthaltbare Kreisläufe ist es jedoch notwendig, 

Preise respektive Erlöse für Sekundärressourcen nüchtern in Rechnung zu stellen. Tem-

poräre Preisblasen wie sie für Energie und Metalle in den letzten 10 Jahren beobachtet 

werden konnten, stellen keine zuverlässige Basis dar für Entscheidungen bezüglich Re-

cyclingstrategien. 

 

Durchaus sinnvoll können temporäre Anschubsubventionierungen zur Entwicklung neuer 

Technologien, Produkte und Märkte sein. Aber nach einer initialen Anlaufperiode müssen 

sich Recyclinggüter selbstständig am Markt behaupten können. Notwendig dazu sind ge-

eignete Rahmenbedingungen. Die Förderung des primären Rohstoffabbaus, z.B. des 

Kiesabbaus durch Freihaltung entsprechender Flächen, ist für eine Kreislaufwirtschaft 

kontraproduktiv.  

 

Ein seit langem ungelöstes Problem stellt die Internalisierung der Umweltbelastungen der 

globalisierten Ressourcenwirtschaft dar: Umweltschäden, die bei der Primärproduktion in 

Produzentenländern entstehen, werden meist nicht in die Kalkulation der Ressourcen-
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preise miteinbezogen. Dagegen schlagen die Kosten zur Einhaltung von strengen Emis-

sionsgrenzwerten beim Recycling in Österreich voll auf die Produkte durch. Es braucht 

deshalb eine globale Governance, die sicher stellt, dass Primär- und Sekundärressour-

cenwirtschaft mit den gleichen Ellen bezüglich Umweltauflagen und anderen, derzeit 

nicht monetarisierten Effekten gemessen werden. 

 

Der Staat kann die Entwicklung der Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft auch durch 

Unterstützung von Forschung und Entwicklung fördern: Einerseits sind Märkte auf Infor-

mationen und Transparenz angewiesen. Das bereits genannte CD Labor „Anthropogene 

Ressourcen“ wird, auch mit staatlicher Unterstützung, dazu beitragen, das Wissen über 

Ressourcen zu vermehren, dieses Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, 

und damit die Ressourcenbasis allgemein zu verbreitern. Andererseits braucht es neue 

Technologien, um sekundäre Ressourcen wirtschaftlich zu erschließen. Auch hier kann 

staatliche Förderungspolitik wesentliche Impulse setzen. Für die bereits starke österrei-

chische Branche Umwelttechnik eröffnet die Kreislaufwirtschaft neue Geschäftsfelder. 

Insbesondere durch die enge Kooperation von Wirtschaft & Industrie mit den Hochschu-

len könnten – orchestriert durch die Exportförderung - die Erfolge im Export von Umwelt-

technologie weiter ausgebaut werden. 

 

Die oben diskutierten drei Aspekte zeigen klar: Die Abfallwirtschaft muss und kann viel zur 

Kreislaufwirtschaft beitragen. Dies ist sowohl aus Gründen der Ressourcenverfügbarkeit wie 

auch des Umweltschutzes unbedingt notwendig. Aber in jedem Fall müssen auch die Gren-

zen einer Recyclingstrategie ausgelotet werden, damit die Ziele „Umweltschutz“ und „Res-

sourcenschonung“ auf wirtschaftliche Art und Weise erreicht werden. 

 

Die Abfallwirtschaft als Senke - ohne Senken keine Kreislaufwirtschaft! 

Einer der wichtigsten Beiträge der Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft ist das zur Verfü-

gung stellen von  „letzten Senken“. Wie bereits dargestellt, können nicht alle Stoffe im Kreis 

geführt werden. Will man „saubere“ Kreisläufe gestalten, müssen Schadstoffe ausgeschleust 

werden. Diese Schadstoffe müssen in langfristig umweltverträglicher Art und Weise entsorgt 

werden. Geeignete sogenannte „letzte Senken“ für organische Schadstoffe sind kontrollierte 

thermische Prozesse mit nachgeschalteter hocheffizienter Rauchgasreinigung. Müllverbren-

nungsanlagen mit weitergehender Rauchgasreinigung oder Zementdrehöfen mit Entstickung 

stellen solche geeigneten „letzten Senken“ dar. In diesen Anlagen werden organische 

Schadstoffe mit sehr hohen Wirkungsgraden in mineralisierte, unschädliche Produkte wie 

CO2 und Wasser umgewandelt. Allenfalls vorhandene Halogene können je nach Mengen 

entweder als Säuren zurückgewonnen werden, oder als Anionen in der Umwelt verdünnt 

werden. Für anorganische Schadstoffe bieten sich Untertagedeponien als „Senken“ an; al-

lenfalls können anorganische Materialien auch in langfristig unlösliche Verbindungen umge-

wandelt werden und kontrolliert obertägig abgelagert werden.  

 

Letzte Senken sind wichtig. Einerseits weil Kreisläufe nicht vollständig geschlossen werden 

können, und andererseits weil der Einsatz von gewissen Stoffen verboten wurde respektive 
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wird, und für diese Stoffe eine geordnete Lösung der Entsorgung gefunden werden muss. 

Für heute verbotene Stoffe, die früher in tausenden von Tonnen umgesetzt wurden, kommt 

eine Vermeidungsstrategie zu spät. Die Bestände dieser Problemstoffe müssen – genauso 

wie die Altlasten und kontaminierte Industriestandorte - über die nächsten Jahrzehnte abge-

baut und so umgebaut werden, dass sie in langfristig umweltverträglichen letzten Senken 

Platz finden können. Kreisläufe sind keine geeignete Strategie für sie.  

 

Konkret gilt es beispielsweise, die großen Bestände an toxischem Cadmium, die im letzten 

Jahrhundert in PVC Kunststoffen eingebaut wurden, geordnet aus dem Kunststoffhaushalt 

aus zu schleusen und in sicheren letzten Senken abzulagern. In Akkumulatoren wird Cadmi-

um durch Lithium und andere Substanzen abgelöst; in Zukunft besteht deshalb auch in die-

sem Bereich ein Bedarf an Senken. Trotz strenger Regulierung werden global immer noch 

rund 20.000 Jahrestonnen Cadmium aus Erzen gewonnen und in Verkehr gesetzt. Berück-

sichtigt man, dass zur Aufrechterhaltung einer gesunden Nierenfunktion die tägliche Cadmi-

umeinnahme durch den Menschen auf maximal 0,01 mg pro Kg Körpergewicht beschränkt 

bleiben sollte, wird die Relevanz der umweltverträglichen letzten Senke offensichtlich: Ein 

Bruchteil von 20.000 Tonnen Cadmium reicht  aus, um die ganze Menschheit zu vergiften. 

Nicht mehr benötigtes Cadmium – und in Österreich nimmt der Cadmiumverbrauch seit mehr 

als 10 Jahren tendenziell ab - gehört deshalb in eine geeignete letzte Senke. 

 

Cadmium ist vielleicht ein Extrem-  aber kein Einzelfall. Auch Quecksilber, Blei und andere 

Schwermetalle gehören in die Kategorie der Stoffe, die langsam aus dem Verkehr gezogen 

werden. Aber auch viele organische Stoffe wurden bereits verboten; sie können nicht im 

Kreislauf geführt werden da sie in heutigen Produkten nicht mehr in Verkehr gebracht wer-

den dürfen. Da einige dieser Stoffe als geringe Beimengen, z.B. als Flammhemmer, in Mate-

rialien enthalten sind, die in großen Mengen in Verkehr gesetzt werden, stellt sich die Frage, 

wie diese großen Mengen zu behandeln sind. Beispielsweise müssen FCKW-haltige Dämm-

stoffe sorgfältig eingesammelt und entsorgt werden um zu verhindern, dass die vor UV-Licht 

schützende Ozonschicht nicht weiterhin durch FCKWs zerstört wird. Auch Kunststoffe und 

elektronische Produkte, die bromierte Flammhemmer enthalten, können nicht recycelt wer-

den sondern müssen thermisch verwertet werden.  

 

Schlussfolgerung 

Die Abfallwirtschaft kann einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Notwendig 

sind maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Ziele der Abfallwirtschaft „Schutz von Mensch 

und Umwelt“ sowie „Ressourcenschonung“ ausgerichtet sind. Generelle und höchste Recyc-

lingraten sind kontraproduktiv. Bei der Entwicklung von Recyclingstrategien sind die inhären-

ten, je nach Material und Anwendung unterschiedlichen Grenzen von Kreisläufen zu beach-

ten. Auch die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes muss als maßgebender Aspekt bei 

der Festlegung von Recyclingraten beachtet werden. Eine wichtige Funktion der Abfallwirt-

schaft ist diejenige einer Senke für Stoffe, die aus ökologischen und humantoxikologischen 

Gründen nicht im Kreislauf geführt werden können. Für diese Stoffe sind abfallwirtschaftliche 

Prozesse wie Verbrennung und Deponie nach wie vor unabdingbar.  


