OMNA
11. Juni 2004
Zürich/Rüschlikon

OptionsManagement
Nachhaltige
Abfallwirtschaft
Schweiz

Allgemeine Unterlagen
- Leitbild der Schweizerischen Abfallwirtschaft von 1986 (BUWAL)

1

- Abfallkonzept von 1992 (BUWAL)

2

- Stärken und Schwächen der Abfallpolitik des Bundes aus Sicht des aktuellen Umfelds
(Hanser und Partner AG, ELECTROWATT-ECONO)
- Forschung für eine nachhaltige Abfallwirtschaft – ein Überblick über die Ergebnisse
des integrierten Projekts Abfall (Dr. Samuel Stucki)

3
14

Leitbild für die Schweizerische Abfallwirtschaft von 1986
Politische Grundsätze und Zielsetzungen
-

Die Abfallwirtschaft richtet sich nach den Zielen der Gesetze zum Schutz des Menschen
und seiner Umwelt.

-

Sämtliche Entsorgungssysteme müssen als Ganzes umweltverträglich sein.

-

Die Schweiz strebt eine Entsorgung im eigenen Land an.

-

Die Bewirtschaftung und Entsorgung von Siedlungsabfällen soll von den Kantonen und
Gemeinden nach regionalen Gesichtspunkten „massgeschneidert“ werden.

-

Der Bedarf bzw. die Zuteilung an Endlagervolumen muss in die Raumplanung
einbezogen werden.

-

Die öffentliche Hand wirkt in der Abfallwirtschaft subsidiär.

Naturwissenschaftlich-technische Grundsätze
-

Entsorgungssysteme produzieren aus Abfällen nur zwei Arten von Stoffklassen,
nämlich wiederverwertbare Stoffe und endlagerfähige Reststoffe.

-

Die Abfallbehandlungsverfahren sind so zu konzipieren, dass umweltgefährdende
Stoffe in möglichst konzentrierter Form und umweltverträgliche Stoffe in möglichst
reiner, d.h. erdkruste- oder bodenähnlicher Form anfallen.

-

Organische Stoffe gehören nicht in ein Endlager.

-

Die Endlagerung soll in Monodeponien erfolgen.

Ökonomische Grundsätze und Zielsetzungen
-

Die öffentliche Hand soll von ihr betriebene oder private Entsorgungssysteme
grundsätzlich nicht subventionieren.

-

Die Gebühren für die Abfallbehandlung bis zum Endlager sind kosten- und
risikogerecht anzusetzen.

-

Innerhalb einer Abfallkategorie sind mengenproportionale Ansätze für die Abfallgebühr
zu verwenden.

-

In der Regel sollen Abfallgebühren schon bei den ersten erkennbaren Etappen des
Stoffflusses für eine spätere Entsorgung erhoben werden.

-

Ein Abfall ist der stofflichen Wiederverwertung zuzuführen, wenn dadurch eine kleinere
Umweltbelastung als aus der Beseitigung der Abfälle und der entsprechenden
Neuproduktion entsteht. Zudem soll die Wiederverwertung längerfristig
betriebswirtschaftlich gesichert sein.

Abfallkonzept von 1992
Auf der Basis des Leitbildes erarbeitete das BUWAL das Abfallkonzept 1992, welches die
Strategien festschreibt und Massnahmenvorschläge skizziert, mit welchen die Ziele und
Grundsätze des Abfallleitbildes 1986 erreicht werden sollen:
1. Abfallvermeidung an der Quelle
-

Ressourcenschonung durch reduzierte Produktion

-

geringere Emissionen aus Produktion und Abfallentsorgung

-

Einsparung von Entsorgungsanlagen

2. Schadstoffverminderung bei Produktion und in Gütern
-

Verminderung der Umweltbelastung bei Produktion und Entsorgung durch den Einsatz
umweltfreundlicher Materialien

3. Abfallverminderung durch Verwertung
-

Ressourcenschonung durch Einsatz von Recyclingmaterial

-

geringere Emissionen aus Abfallentsorgung

-

Einsparung von Entsorgungsanlagen

4. Umweltgerechte Behandlung und Ablagerung
-

Minimierung der Umweltbelastung aus Abfallentsorgung

-

Abbau von Abfallexporten

Entwurf des Kurzberichtes für die
Sitzung der Beratenden Kommission am
30. 4. 2004

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN DER
ABFALLPOLITIK DES BUNDES AUS
SICHT DES AKTUELLEN UMFELDES
ERGÄNZENDER KURZBERICHT ZUR EVALUATION
DER ABFALLPOLITIK DES BUNDES ZWISCHEN
1986 UND 2002

BHP - HANSER UND PARTNER AG
Dr. Ch. Hanser
Dr. J. Kuster
R. Gessler, dipl. Umwelt-Natw. ETH
M. Ehrler, lic. iur. et phil.
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Dr. U. Dietler
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Vorbemerkung an die Mitglieder der Beratenden Kommission
Aufgrund der Diskussion in der Beratenden Kommission vom 28. November 2003 hat das
BUWAL beschlossen, ergänzend zur vorliegenden Evaluation eine kurze Beurteilung der
Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus der Sicht des aktuellen Umfeldes vornehmen
zu lassen. Den Entwurf dieses ergänzenden Kurzberichtes finden Sie auf den folgenden
Seiten.
Am 30. April 2004 möchte die Projektoberleitung des BUWAL (POL) die folgenden Fragen
mit Ihnen diskutieren:
-

Wieweit decken sich die stichwortartigen Beschreibungen zum veränderten Umfeld
mit Ihrer Einschätzung der Veränderungen des politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umfeldes, die seit Ende der achtziger Jahre festzustellen und für
die Abfallpolitik von Bedeutung sind?

-

Wie beurteilen Sie die in den Befunden festgehaltenen Stärken und Schwächen der
Abfallpolitik?

1
•

Aufgabenstellung des Kurzberichtes
Im Jahr 1986 hat das BUWAL das Leitbild für die Schweizerische Abfallwirtschaft
(Abfallleitbild 1986) veröffentlicht, welches zusammen mit dem Abfallkonzept für die
Schweiz (Abfallkonzept 1992) wegleitend war für die Abfallpolitik des Bundes seit
1986.
Die Arbeitsgemeinschaft der beiden Firmen BHP-HANSER UND PARTNER AG, Zürich,
und ELECTROWATT-EKONO AG, Zürich, hat im Auftrag des BUWAL die Abfallpolitik
des Bundes in der Periode 1986 bis 2002 evaluiert. Die Ergebnisse dieser breit
angelegten Evaluation sind im Bericht „Evaluation der Abfallpolitik des Bundes
zwischen 1986 und 2002“ umfassend dokumentiert.
In der Evaluation erfolgt die Beurteilung der Stärken und Schwächen der
Abfallpolitik des Bundes aus der Optik der Ziele und Strategien, welche im
Abfallleitbild 1986 bzw. im Abfallkonzept 1992 fixiert worden sind.

•

Seit der Schaffung des Abfallleitbildes 1986 und des Abfallkonzeptes 1992 haben sich
die Rahmenbedingungen sowie die Zielsetzungen der Gesellschaft, der Wirtschaft
und der Politik zum Teil gewandelt. Es sind neue Paradigmen und Zielsetzungen
entstanden, andere haben an Bedeutung eingebüsst. Zur Abrundung der Evaluation
hat die Arbeitsgemeinschaft BHP/EWE vom BUWAL den Auftrag erhalten zu
beurteilen, wieweit die Abfallpolitik des Bundes diesem Wandel Rechnung getragen
hat. Es gilt, die Stärken und Schwächen der Abfallpolitik des Bundes auch aus Sicht
des aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeldes zu
beleuchten.

•

Der seit den achtziger Jahren zu beobachtende Wandel ist vielschichtig. Mit Blick auf
die Abfallpolitik des Bundes ist festzustellen, dass neben den ökologischen
Zielsetzungen - nicht zuletzt dank der Bewältigung der ökologisch drängendsten
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Abfallprobleme seit Mitte der achtziger Jahre – andere Zielsetzungen an Bedeutung
gewonnen haben. Mit dem Fernziel der Ausgestaltung einer nachhaltigen
Abfallpolitik haben neben ökologischen Anforderungen auch wirtschaftliche und
soziale Anforderungen an Gewicht gewonnen. Vor diesem Hintergrund sind für die
Beurteilung der Abfallpolitik aus aktueller Sicht die folgenden neuen
Herausforderungen zu beachten:

•

-

Das Thema der Ressourcenbewirtschaftung hat an Bedeutung gewonnen. Î
Kapitel 2

-

Den Kosten des Umweltschutzes wird heute ein höheres Gewicht beigemessen
als in den achtziger Jahren. Î Kapitel 3

-

Die Forderungen nach einem „schlanken Staat“ und einem effizienten
Zusammenwirken der verschiedenen staatlichen Ebenen haben heute einen
höheren Stellenwert als in den achtziger Jahren. Î Kapitel 4

-

Heute wird vermehrt darauf geachtet, wieweit auch Umweltschutzmassnahmen günstige Auswirkungen auf die Beschäftigung und die
Wertschöpfung in der Schweizer Wirtschaft haben. Î Kapitel 5

-

Internationale Problemlösungen gewinnen in der Umweltpolitik an Bedeutung.
Î Kapitel 6

-

Die Ansprüche der Bevölkerung an die Absicherung gegenüber Risiken und an
die rasche Beseitigung drohender Unannehmlichkeiten sind heute höher als in
den achtziger Jahren. Î Kapitel 7

-

Die Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft sowie die Veränderungen des
Güterangebotes und der Konsumgewohnheiten schaffen sowohl in
quantitativer wie in qualitativer Hinsicht neue Rahmenbedingungen für den
Abfallbereich. Î Kapitel 8

Der ergänzende Bericht beschränkt sich auf eine Kurzanalyse der Stärken und
Schwächen der Abfallpolitik vor dem Hintergrund der Veränderungen des Umfeldes.
Je nach der behandelten Frage werden dabei – wie im ausführlichen Evaluationsbericht – die geschaffenen rechtlichen Grundlagen, die Vollzugsaktivitäten oder die
erzielten Wirkungen betrachtet. Auf eine nochmalige systematische Darstellung der
Konzeption, des Vollzuges und der Effekte der Abfallpolitik wird jedoch hier
verzichtet.
Die empirische Basis bilden der ausführliche Evaluationsbericht und fragenspezifische
Zusatzabklärungen.

2
•

„Das Thema der Ressourcenbewirtschaftung hat an Bedeutung
gewonnen“
Veränderung des Umfeldes: Das Thema der Ressourcenbewirtschaftung hat an
Bedeutung gewonnen.
Î

Die Abfallpolitik wird heute vermehrt daran gemessen, wieweit sie neben der
Minimierung der ökologischen Belastungen aus der Entsorgung der anfallenden
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Abfälle zum haushälterischen Umgang mit denjenigen stofflichen Ressourcen
beiträgt, die schliesslich zu Abfällen werden.
•

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 21:

Ressourcenschonung durch Verwertung: Der Aufbau von Separatsammlungen, prozessinternen Recyclingsystemen oder Mehrmuldenkonzepten und Sortieranlagen für Bauabfälle haben zusammen mit dem
Verursacherprinzip bei der Finanzierung der Abfallentsorgung zu einer
Zunahme der Verwertung und damit zu einer Minderung des
Zuwachses des Primärressourceneinsatzes geführt.

Befund 22:

Recyclingfreundliche Produkte und Recyclingprodukte: Der Bund hat
bisher kaum Impulse für die gezielte Entwicklung von recyclingfreundlichen Produkten und / oder für den Einsatz von Recyclingprodukten gegeben.

Befund 23:

Ressourcenbewirtschaftung an der Quelle: Die Einführung eines
umfassenden Managements der stofflichen Ressourcen, die schliesslich
zu Abfällen werden, war bisher keine explizite Aufgabe der
Abfallpolitik des Bundes.
Die Umsetzung des Verursacherprinzips bei der Finanzierung der
Abfallentsorgung
hat
punktuell
zu
einem
sparsameren
Ressourceneinsatz geführt. Weiterreichende Massnahmen zur
Verminderung des Primärressourceneinsatzes bei der Produktion von
Gütern wurden bisher von staatlicher Seite nicht ergriffen.

3
•

„Den Kosten des Umweltschutzes wird heute ein höheres Gewicht
beigemessen als in den achtziger Jahren“
Veränderung des Umfeldes: Den Kosten des Umweltschutzes wird heute ein höheres
Gewicht beigemessen als in den achtziger Jahren.
Î

•

Die Abfallpolitik wird heute vermehrt daran gemessen, ob
°

die gesetzten Umweltstandards im Abfallbereich kosteneffizient erreicht
werden.

°

das Kosten-Nutzen-Verhältnis der abfallpolitischen Massnahmen günstig
ist.

°

die einzuhaltenden abfallpolitischen Bestimmungen zu einer Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz
führen, indem die Schweizer Wirtschaft wegen strengerer abfallpolitischer
Vorgaben im internationalen Wettbewerb nicht mehr über „gleich lange
Spiesse“ verfügt.

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 31:

Kehrichtverbrennungsanlagen: Die gesetzten Umweltstandards werden
heute von praktisch allen KVA erreicht, allerdings mit deutlich
unterschiedlichen Kosten pro behandelte Tonne Abfall. Diese
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Kostenunterschiede lassen sich nicht nur durch die unterschiedlichen
Anlagengrössen erklären, sondern insbesondere auch durch
unterschiedliche
Finanzierungen,
durch
unterschiedliche
Abschreibungspraktiken und durch unausgeschöpfte Effizienzpotenziale
in einzelnen KVA.
Die vorhandenen KVA-Kapazitäten entsprechen – nach temporären
Überkapazitäten - heute etwa der Nachfrage. Kosten nicht ausgelasteter
Kapazitäten können damit weitgehend vermieden werden, was aus
volkswirtschaftlicher Sicht zu begrüssen ist.
Heute herrscht nur ein beschränkter Wettbewerb zwischen den
verschiedenen Anlagen, da ein gefangener Markt für die Entsorgung der
Siedlungsabfälle besteht, auf den allfällige ungedeckte Kosten aus
anderen Bereichen überwälzt werden können. Damit besteht
manchenorts kein ausreichender Druck zur Ausschöpfung von
vorhandenen Effizienzpotenzialen. Dies ist eine Folge der staatlichen
Festlegung von Einzugsgebieten für die KVA im Bereich der Entsorgung
der Siedlungsabfälle.
Befund 32:

Deponien: Deponien werden oft von Privaten betrieben, während für
die Standortsicherung die Kantone zuständig sind. Im Allgemeinen
kann der Abfallinhaber die Deponie frei wählen. Vereinzelt bestehen
gegenseitige vertragliche Verpflichtungen zwischen Abfallinhaber und
Deponiebetreiber. In der Regel spielt der Wettbewerb zwischen den
Deponien, wobei es zu berücksichtigen gilt, dass die Deponien nach
wie vor unterschiedliche technische Standards aufweisen. Die
Ablagerungspreise der verschiedenen Deponien sind weitgehend als
Preise gemäss der Angebot - Nachfrage - Situation zu verstehen.
Die Betriebsmittel von Deponien beschränken sich auf wenige
Maschinen und einen minimalen Personalbestand. Die Gesamtkosten
der Deponien sind vom Grundstückpreis sowie den Erstellungs- und
Erschliessungskosten sowie Nachsorgeaufwänden (Altlasten) dominiert.
Das kurz- und mittelfristige Kosteneinsparungspotential der Deponien
erscheint gering.

Befund 33:

Recycling: Das Recycling hat in der Schweiz sowohl bezüglich Menge
wie bezüglich Qualität einen hohen Standard erreicht. Die Verwertung
durch Private bildet eine gute Voraussetzung für kostengünstige und
innovative Lösungen. Die Kosten der Separatsammlungen der
Gemeinden sind sehr unterschiedlich, was als Indiz für
unausgeschöpfte Optimierungspotenziale in der Sammellogistik
einzelner Gemeinden zu werten ist.
Die Praxis des BUWAL, basierend auf einer strengen Evaluation nur
dann eine Recyclinglösung zu verlangen, wenn die Verwertung
wirtschaftlich tragbar und ökologisch vorteilhafter ist als die Beseitigung
und Neuproduktion, trägt zu einem günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis
im Bereich des Recycling bei.
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Befund 34:

Entsorgungsautonomie: Die Entsorgungsautonomie hat für den Bund im
Abfallbereich einen hohen Stellenwert. Diese sowie teilweise fehlende
qualitativ ausreichende Lösungen im Ausland haben dazu geführt, dass
für die Entsorgung praktisch aller Abfallfraktionen ausreichende
Kapazitäten in der Schweiz geschaffen wurden. Verschiedentlich
handelte es sich dabei um technische Pionierleistungen. Die daraus
entstehende Tendenz zum Schutz getätigter Investitionen in der
Schweiz hat eine laufende Prüfung von internationalen Lösungen, die
bei gleichem ökologischem Standard unter Umständen kostengünstiger
sein könnten, stark eingeschränkt.

Befund 35:

Abwägung von Kosten und Nutzen bei der Festsetzung
abfallvermeidender Massnahmen: Im Rahmen der Bestrebungen zur
Umsetzung der Strategie „Abfallvermeidung an der Quelle“ (Strategie A)
wurde auf Massnahmen verzichtet, die eine Verminderung des
Güterkonsums (z.B. infolge langlebiger, reparaturfähiger Produkte) zur
Folge gehabt hätten, um allfällige unerwünschte dämpfende Effekte auf
das Wirtschaftswachstum zu vermeiden.

4

•

„Die Forderungen nach einem „schlanken Staat“ und einem
effizienten Zusammenwirken der verschiedenen staatlichen Ebenen
haben heute einen höheren Stellenwert als in den achtziger Jahren“
Veränderung des Umfeldes: Die Forderungen nach einem „schlanken Staat“ und
einem „effizient funktionierenden Föderalismus“ haben heute einen höheren
Stellenwert als in den 1980er Jahren.
Î

•

5

Die Abfallpolitik wird heute vermehrt daran gemessen, ob
°

das finanzielle Engagement der öffentlichen Hand auf das Notwendige
beschränkt bleibt und sich durch eine hohe Effizienz auszeichnet.

°

die Aufgabenteilung und die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und
den Kantonen bzw. zwischen den Kantonen optimiert ist.

°

die Regelungsdichte im Abfallbereich auf das sachlich Notwendige
beschränkt bleibt.

°

der Staat nur diejenigen Aufgaben selber wahrnimmt, die Private nicht
mindestens so gut und effizient erfüllen können.

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 41:

Finanzielles Engagement der öffentlichen Hand: Die Sammlung und
Behandlung von Abfällen wird nicht durch die öffentliche Hand,
sondern – von noch bestehenden Ausnahmen (z.B. Papier) abgesehen durch die Abfallverursacher bezahlt. Der Anteil der Kosten der
gesamten Abfallpolitik, welcher von der öffentlichen Hand (Bund,
Kantone, Gemeinden) getragen wird, ist heute wesentlich geringer als
in den 1980er Jahren.
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Der Mitteleinsatz des Bundes konzentriert sich auf Investitionsbeiträge
für Abfallbehandlungsanlagen, um eine rasche Realisierung ökologisch
hochwertiger Anlagen zu begünstigen. Jährlich wiederkehrende
Beiträge zur Deckung laufender Kosten wurden nie gewährt.
Befund 42:

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen: Die Aufgabenteilung
zwischen dem Bund und den Kantonen ist sachlich zweckmässig. Der
Bund setzt die landesweit geltenden ökologischen Standards und
übernimmt diejenigen Vollzugsaufgaben, die aufgrund der hoheitlichen
Kompetenz (z.B. Importe und Exporte von Abfällen, Bewilligung für
Stoffgruppen) oder wegen der überregionalen Dimension (z.B.
Unterstützung von Forschungsarbeiten) auf nationaler Ebene zu erfüllen
sind. Die übrigen Vollzugsaufgaben obliegen den Kantonen.
Die Aufsicht des Bundes über die Erfüllung der kantonalen Vollzugsaufgaben ist aber – wie in vielen anderen Politikbereichen, in denen
die Kantone Bundesrecht zu vollziehen haben – sachlich nicht in allen
Bereichen ausreichend.

Befund 43:

Horizontale Zusammenarbeit zwischen Kantonen: Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen reichte in der betrachteten Zeitperiode in
vielen Bereichen der Abfallpolitik nicht aus, um Lösungen mit einem
gesamtschweizerisch optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu realisieren
(z.B. suboptimale Grösse verschiedener KVA). Erst in jüngster Zeit wird
die interkantonale Zusammenarbeit – nicht zuletzt wegen der
angespannten Finanzlage in manchen Kantonen – punktuell verstärkt.
Das BUWAL vermochte durch seine Koordinationsbemühungen in
gewissen Bereichen Impulse zur Verbesserung der interkantonalen
Zusammenarbeit zu geben.

Befund 44:

Regelungsdichte: Die Regelungsdichte der schweizerischen Abfallpolitik ist im Vergleich mit der Regelungsdichte in der EU als schlank
zu taxieren.
Anstelle von detaillierten Vorgaben auf Verordnungsebene hat das
BUWAL (z.B. durch Mitarbeit in Kommissionen oder Informationsaktivitäten) in verschiedenen Bereichen Impulse für schlanke branchenspezifische Problemlösungen gegeben. Zur Frage, ob im Schweizer
Abfallrecht noch unausgeschöpfte Möglichkeiten zur Verringerung der
Regelungsdichte bestehen, liegen keine Untersuchungen vor.

Befund 45:

Subsidiarität der öffentlichen Hand: Die öffentliche Hand hat im Sinne
des Subsidiaritätsprinzips die Erfüllung verschiedener Aufgaben im
Abfallbereich - anstelle von Dienstleistungsangeboten der öffentlichen
Hand – mit entsprechenden Vorgaben an die Wirtschaft übertragen
(z.B. Vereinbarungen mit Privaten im Bereich der Sammlung und
Verwertung von Wertstoffen, private Anbieter der Sondermüllverbrennung oder der Bauabfallsortierung im Rahmen der
vorgegebenen ökologischen Standards), um günstige Voraussetzungen
für ökologisch und ökonomisch nachhaltige Problemlösungen zu
schaffen. Die einzige bedeutsame Ausnahme bilden die Kehricht-
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verbrennungsanlagen, die ausnahmslos von der öffentlichen Hand
(Kantone, Gemeinden) getragen werden.

5

•

„Heute wird vermehrt darauf geachtet, wieweit auch Umweltschutzmassnahmen günstige Auswirkungen auf die Beschäftigung und die
Wertschöpfung in der Schweizer Wirtschaft haben“
Veränderung des Umfeldes: Heute wird vermehrt darauf geachtet, wieweit auch
Umweltschutzmassnahmen günstige Auswirkungen auf die Beschäftigung und die
Wertschöpfung in der Schweizer Wirtschaft haben.
Î

•

Die Abfallpolitik wird heute vermehrt daran gemessen, wieweit sie - im Sinne
von erwünschten Nebeneffekten - Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte
in der Schweizer Wirtschaft auszulösen vermag.

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 51:

Arbeitsplätze in der Abfallwirtschaft: Die Sammlung und Behandlung
(inkl. Verwertung) der Abfälle gewährleistet heute mehr als 8’000
Arbeitsplätze in der Schweizer Abfallwirtschaft. (Eidgenössische
(Betriebszählung 2001).

Befund 52:

Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte in der anlagenbauenden
Industrie: Die Vorgabe von Umweltschutzstandards im Bereich der
Abfallbehandlung und die Anschubfinanzierungen der öffentlichen
Hand für Entsorgungsanlagen mit teilweise neuartigen Technologien
haben in der Schweiz in den letzten 15 Jahren zu einem
Auftragsvolumen von 3 bis 4 Milliarden Franken für Anbieter von
Entsorgungstechnologien geführt. Trotz dieser Impulse ist in der
Schweiz kein international bedeutsamer Industriezweig von Herstellern
von Abfallbehandlungsanlagen entstanden.

6
•

„Internationale Problemlösungen gewinnen in der Umweltpolitik an
Bedeutung“
Veränderung des Umfeldes: Internationale Problemlösungen gewinnen in der
Umweltpolitik an Bedeutung.
Î

Die im Abfallleitbild 1986 angestrebte Entsorgungsautonomie der Schweiz hat
heute nicht mehr denselben Stellenwert wie damals. Die Abfallpolitik wird
heute vermehrt daran gemessen, wieweit sie
°

die Chancen ökologisch sinnvoller grenzüberschreitender Problemlösungen nutzt.

°

im Ausland (insbesondere in der EU) entwickelte Konzepte und technische
Lösungen im Abfallbereich für die optimale Lösung schweizerischer
Abfallprobleme nutzt.

°

die Einflussmöglichkeiten auf die internationale Abfallpolitik (insbesondere
in der EU und in OECD-Staaten) wahrnimmt.
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Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 61:

Abschottung des Schweizer Abfallmarktes: In verschiedenen Bereichen
wie Siedlungsabfälle, Sonderabfälle (inkl. Batterien) schützen seit Ende
der 1980er Jahre verschiedene Exportverbote Anbieter von Entsorgungsleistungen im Inland. Insbesondere wurden Sonderabfallexporte auf
Oberflächendeponien und andere – nicht dem Stand der Technik
entsprechende – Behandlungsanlagen vollständig gestoppt. Es wurden
jedoch auch Exporte in Behandlungsanlagen, welche den Schweizer
Standards entsprechen (z.B. Siedlungsabfälle generell, Sonderabfallverbrennung in ausländischen KVA und Zementwerken) verboten. Im
Unterschied zur Situation in der 1980er Jahren haben sich die
Abfallpolitik und deren Vollzug auch im umliegenden Ausland stark
entwickelt, womit die ökologischen Argumente zugunsten einer
Abschottung der Schweiz zunehmend entkräftet werden.

Befund 62:

Internationale Entsorgungslösungen für Abfälle aus der Schweiz:
Insbesondere in Bereichen, wo spezifische Behandlungs- oder
Verwertungsmöglichkeiten in der Schweiz nicht vorhanden sind,
werden Abfallexporte in OECD-Staaten bewilligt. Dadurch werden
kosteneffiziente und mitunter auch ökologische Lösungen ermöglicht.
Zugleich konnten hohe Investitionen in entsprechende Behandlungsanlagen in der Schweiz vermieden werden.

Befund 63:

Einfluss der Schweiz auf die internationale Abfallpolitik: In der
Vergangenheit ist es der Schweiz gelungen, im Rahmen des Basler
Übereinkommens und von OECD-Beschlüssen Einfluss auf die
Abfallpolitik anderer Länder zu nehmen und grenzüberschreitende
Abfalllösungen besser kontrollierbar zu machen bzw. zu
vereinheitlichen.
Ebenso hat die Schweiz in Bereichen wie Recycling und Verkehr von
Sonderabfällen eine Vorreiterrolle übernommen. Sie übt somit indirekt
einen gewissen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Abfallpolitiken
in anderen Ländern aus. Innerhalb Europas werden die Einflussmöglichkeiten der Schweiz zunehmend relativiert, da der Schweiz als Nicht-EUMitglied der Einsitz in gewichtige EU-Arbeitsgruppen verwehrt ist.

Befund 64:

Ausländische Konzepte im Abfallbereich: Im Ausland entwickelte
Konzepte im Abfallbereich werden kritisch geprüft und gegebenenfalls
in der Schweizer Abfallpolitik pragmatisch angewendet.

Befund 65:

Abfallimporte: Insbesondere im Bereich Siedlungsabfälle finden in
grenznahen Gebieten Importe statt. Marginal werden auch
Sonderabfälle zur Behandlung in die Schweiz eingeführt. Obwohl diese
Abfallimporte die in der Schweiz entstehenden Emissionen aus der
Abfallentsorgung erhöhen, werden diese von der Öffentlichkeit kaum
als Problem wahrgenommen.

BHP / EWE
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•

„Die Ansprüche der Bevölkerung an die Absicherung gegenüber
Risiken und an die rasche Beseitigung drohender Unannehmlichkeiten
sind heute höher als in den achtziger Jahren“
Veränderung des Umfeldes: Die Ansprüche der Bevölkerung an die Absicherung
gegenüber Risiken und an die rasche Beseitigung drohender Unannehmlichkeiten
sind heute höher als in den achtziger Jahren.
Î

•

9

Die Abfallpolitik wird heute vermehrt daran gemessen, ob und wie rasch sie
neuen Risiken Rechnung trägt und drohende Unannehmlichkeiten zu beseitigen
vermag.

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 71:

Reaktion auf neue nicht vorhersehbare Herausforderungen: Das
schweizerische Entsorgungssystem war in jüngster Zeit in der Lage,
verschiedene nicht vorhersehbare neue Herausforderungen (z.B.
notwendige Entsorgung von Tiermehl als Folge von BSE oder von
Klärschlamm als Folge des Düngeverbotes) innert nützlicher Frist zu
bewältigen.
Noch kaum zufriedenstellend bewältigt ist bisher das neu entstandene
gesellschaftliche Problem des Littering, bei welchem die Abfallpolitik
mit angesprochen ist.

Befund 72:

8

•

„Die Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft sowie die
Veränderungen des Güterangebotes und der Konsumgewohnheiten
schaffen sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht neue
Rahmenbedingungen für den Abfallbereich.“
Veränderung des Umfeldes: Die Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft sowie
die Veränderungen des Güterangebotes und der Konsumgewohnheiten schaffen
sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht neue Rahmenbedingungen für
den Abfallbereich.
Î

•

Höhere „Convenience-Ansprüche“ der Bevölkerung: Die Benutzerfreundlichkeit der (Separat)sammlungen für (verwertbare) Siedlungsabfälle genügt den heutigen „Convenience-Ansprüchen“ der
Bevölkerung nicht in allen Fällen.

Die Abfallpolitik wird heute auch daran gemessen, wieweit sie ihre
Zielsetzungen trotz dieser quantitativen und qualitativen Veränderungen im
Abfallbereich zu erreichen vermag.

Stärken und Schwächen der Abfallpolitik aus Sicht des gewandelten Umfeldes:
Befund 81:

Anpassung an quantitative und qualitative Veränderungen im
Abfallbereich: Die Abfallpolitik und die Abfallwirtschaft haben den
quantitativen und den qualitativen Veränderungen im Abfallbereich
laufend im Sinne der übergeordneten ökologischen Ziele Rechnung
getragen. Speziell festzuhalten bleibt hier, dass

BHP / EWE
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-

die Kapazitäten der KVA – nach zeitweisen Überkapazitäten –
heute etwa der aktuellen Nachfrage entsprechen.

-

die Verwertung sichergestellt ist, obwohl sich die
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Verwertung im Laufe
der Jahre bei verschiedenen Wertstoffen verändert haben.

-

die Stoffverordnung (StoV) aufgrund neu erkannter Risiken oder
neuer Stoffe verschiedentlich angepasst wurde.

-

das System der verschiedenen Separatsammlungen funktioniert,
obschon sich die demografische und die sozio-kulturelle
Struktur der Bevölkerung seit den achtziger Jahren verändert
haben.
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Forschung für eine nachhaltige Abfallwirtschaft,
ein Überblick über die Ergebnisse des Integrierten Projekts Abfall
Samuel Stucki, Koordinator des IP Abfall
Paul Scherrer Institut, Villigen
Zusammenfassung
Die öffentliche Wahrnehmung der Abfallwirtschaft hat sich gewandelt: wurde die Abfallproblematik vor 10 Jahren, als die Abfall-Lawine immer bedrohlichere Ausmasse annahm,
vor allem als Umweltthema gesehen, steht heute die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Radikal von der Rostverbrennung abweichende Technologien haben auf dem Markt keine Akzeptanz gefunden. Die technischen Projekte des IP Abfall haben sich deshalb auf Verfahren
konzentriert, welche entweder apparativ auf bestehender Technik aufbauen, oder sich in bestehende Anlagen integrieren lassen. Damit sind optimierte Lösungen für Kosten, Energieund Stoffströme eher realisierbar. Das Umweltrisiko heutiger KVA’s ist die unkontrollierte
Freisetzung von Schwermetallen aus Rückständen. Die Abreicherung der Metalle auf ökologisch unbedenkliche Konzentrationen ist machbar und erfolgt am effizientesten über thermische Verflüchtigung unterhalb des Ascheschmelzpunkts, kombiniert mit mechanischer Abtrennung. Die Auslaugstabilität für Restgehalte an Metallen kann erheblich verbessert werden,
wenn die Schlacke verglast wird. Die Frage nach der notwendigen Qualität der deponierten
oder verwertbaren Mineralstoffe erfordert politischen Konsens. Nachhaltigkeit in der
Abfallwirtschaft setzt voraus, dass neben den im Abfall-Leitbild festgeschriebenen ökologischen Zielen (verwertbare oder endlagerfähige Produkte) soziale und wirtschaftliche Ziele
mitberücksichtigt werden.
Abstract
Public awareness of waste management in Switzerland has changed: 10 years ago, when the
quantities of waste kept increasing, waste was perceived above all as an environmental issue.
Today, with diminishing waste quantities, economic criteria prevail. Technologies that deviate radically from established approaches involving grate incineration have not found market
acceptance. The technical projects of IP waste have therefore focused on processes which are
based on existing equipment, or which can be integrated in existing plants. This should enable
optimised solutions for managing costs, energy and material fluxes. The environmental risk
posed by modern incinerators is the uncontrolled release of heavy metals from residues.
Metal concentrations in residues can most efficiently be reduced to environmentally
compatible levels by evaporation at temperatures below the melting point of ash, combined
with mechanical separation. The leaching of low levels of metals in residues can be significantly reduced by vitrification. A political consensus needs to be reached about the minimum
quality standards for mineral materials from waste treatment plants. Sustainable waste management practice, however, requires that, besides the ecological goals set out in the Swiss
Guidelines on Waste Management (ecological compatibility of residues), social and economic
goals have to be considered.
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Ausgangslage
Die Kehrichtverbrennung entwickelte sich in den Achtzigerjahren dank der Fortschritte in der
Rauchgasreinigung von einer umweltbelastenden "Dreckschleuder" zu einer lufthygienisch
sauberen Lösung für die Beseitigung von Abfällen. Kehrichtschlacke und in weit höherem
Masse Filterasche aus konventionellen KVA´s sind jedoch wegen der in ihnen eingeschlossenen löslichen Schwermetallverbindungen nicht verwertbar und erfordern bei der Deponierung
nachsorgende Massnahmen zur Vermeidung von Emissionen in Wasser und Boden.
Die Diskrepanz zwischen der Realität und den ökologischen Ansprüchen des 1986 formulierten Abfall-Leitbildes der Schweiz ist besonders eklatant im Bereich der Verbrennungsrückstände. Das Leitbild fordert, dass die Kehrichtverbrennung verwertbare oder endlagerfähige Produkte liefern soll. Die Umsetzung dieser Forderung ist ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zu einer stofflich nachhaltigen Abfallwirtschaft.
Als 1993 das SPP Umwelt seine Arbeit aufnahm, erwartete man in der Umwelttechnik den
Durchbruch von grundsätzlich neuen Technologien der thermischen Abfallbehandlung, welche nicht nur das Problem der Luftschadstoffemissionen lösen, sondern im Sinne des Leitbildes wiederverwertbare oder umweltgerecht deponierbare Rückstände produzieren würden. Die
in Pilotanlagen demonstrierten Hochtemperaturverfahren (Thermoselect, Siemens
Schwelbrennverfahren) lösten einerseits in der Umwelttechnikbranche neue Entwicklungen
aus, andererseits wurde auch klar, dass diese neuen Verfahren andere Kriterien für die Beurteilung der Technik und deren Produkte erfordern. In diesem Umfeld des Wandels in der
thermischen Abfallbehandlung wurden die Ziele des Forschungsschwerpunkts definiert. Das
Modul Umwelttechnik im Schwerpunktprogramm Umwelt, ab 1996, in dessen zweiten Phase,
als Integriertes Projekt Abfall (IP Abfall) weitergeführt, setzte sich zum Ziel, in enger Zusammenarbeit von Industrie und Forschung einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit der festen Verbrennungsrückstände zu leisten. Die Abtrennung von Schwermetallen aus Verbrennungsrückständen und die Beurteilung des Langzeitverhaltens verglaster
Rückstände in der Deponie bzw. als Baustoff standen im Zentrum der technisch orientierten
Forschungsarbeiten des IP Abfall.
Die technischen Projekte wurden ergänzt durch Arbeiten, welche zum Ziel hatten, die Abfallproblematik in einem weiteren Rahmen zu untersuchen und aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen die Stoffströme so gelenkt werden könnten, dass die Abfallwirtschaft als Ganzes den
Kriterien nachhaltiger Entwicklung genügen. Diese Ergänzung und Erweiterung des Forschungsthemas erweist sich aus heutiger Sicht als richtig. Die noch vor 10 Jahren drohende
Müll-Lawine ist dank der zunehmend flächendeckend eingeführten Sackgebühren ausgeblieben. Damit sind heute die stofflich-ökologischen Aspekte der Abfallwirtschaft in den Hintergrund getreten. Regionale Verbrennungs-Überkapazitäten, und damit steigende Entsorgungspreise haben eine zum Teil kontrovers geführte Diskussion um die Auslastung bzw. Planung
von Entsorgungskapazitäten ausgelöst und das heute ausgeprägte Primat der Ökonomie vor
der Ökologie mitbegründet. Dass diese veränderte Optik nicht bedeutet, dass die stofflichen
Forderungen des Leitbildes gegenstandslos geworden wären, hat das IP Abfall immer wieder
betont. Die Entwicklung der letzten Jahre hat jedoch deutlich gemacht, dass eine nachhaltige
Bewirtschaftung der Stoffströme mit verbesserten Technologien ohne wirtschaftliche und
damit letztlich soziale Akzeptanz nicht umsetzbar ist.
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Mit insgesamt 13 Projekten mit unterschiedlichen Zielen, Methoden und fachlichen Ausrichtungen ist das IP Abfall ein interdisziplinär zusammengesetztes Netzwerk von SpezialistInnen. Dieses Netzwerk der direkt mit Projekten betrauten Forscher wurde ergänzt durch
einen Kreis von Spezialisten, welche unmittelbar an der Thematik und am Fortschritt der Forschungsarbeiten interessiert waren. Dieser sog. Beobachterkreis wurde zu allen Veranstaltungen des IP eingeladen und war ein wichtiges Instrument für den notwendigen Feedback aus
der Praxis.

A
Produkte

Rohstoffe

B
Recycling

Therm.
Behandl.

Deponie

C

Rohstoffe
Emissionen
Produkte

Energie

Umweltbelastung

Die Themenbereiche des IP Abfall: Der Themenbereich A bearbeitet Fragen, welche die Abfallwirtschaft als Teilbereich der gesamten stofflichen Ressourcenbewirtschaftung und deren
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen begreifen. Der Themenbereich B
konzentriert sich auf die Entwicklung nachhaltig einsetzbarer Umwelttechnik und der Themenbereich C erarbeitet Grundlagen für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit neuer
Produkte der thermischen Abfallbehandlung.
Neben der laufenden Publikation der Ergebnisse in Fachzeitschriften wandte sich das IP Abfall mit Diskussionstagungen an die an Abfallfragen interessierte Öffentlichkeit. Die Beobachter wurden zu den jährlichen Projekt-Review-Tagungen (sog. Modultagungen) so wie zu
zusätzlichen, thematisch fokussierten Diskussionstagungen (sog. Beobachtertagungen)
eingeladen. Eine Liste der durchgeführten Veranstaltungen findet sich am Ende dieses Artikels. Der Forschungsfortschritt im IP Abfall wurde auf diese Weise über die Jahre hinweg
laufend mit den Akteuren der Schweizerischen Abfallwirtschaft diskutiert. Die Ergebnisse
dieser Diskussionen wurden von den Forschungsprojekten aufgenommen und trugen dazu bei,
dass die Ergebnisse des IP mehr sind als die Summe der Einzelergebnisse.
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Die nachfolgenden Artikel in diesem Band fassen die wichtigsten Ergebnisse aus den 13
Teilprojekten des IP Abfall zusammen. Im Folgenden wird versucht, gemeinsam erarbeitete
zentrale Schlussfolgerungen des Integrierten Projekts darzustellen.

Überblick über die Ergebnisse
Akzeptanzprobleme technischer Lösungen
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass neue Technologien, welche von der herkömmlichen Verbrennung auf dem Rost grundsätzlich abweichen und aufwendige schmelzmetallurgische Prozesse einschliessen, sich bis jetzt auf dem Markt nicht durchzusetzen vermochten. Für die ausgebliebene Praxisumsetzung gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen
haben die Hochtemperaturverfahren noch technische Probleme ("Kinderkrankheiten") zum
anderen lassen sich die unbestrittenen ökologischen Vorteile der neuen Verfahren nicht wirtschaftlich nutzen, solange für die Verwertung der Produkte kein Markt gefunden werden
kann. Grossinvestitionen in wenig erprobte Technologien bergen ein Risiko, das heute kaum
ein Anlagenbetreiber auf sich nehmen will. Zudem gibt es auch in der Bevölkerung eine breite
Skepsis gegen Neuanlagen. Die mangelnde Akzeptanz für die Errichtung einer KVA mit
neuester Technologie in Thun wurde im IP Abfall von der Gruppe von W. Joos als Fallbeispiel untersucht (Joos, in diesem Band).
Technik und Instrumente für flexible Lösungen
Radikal neue Techniken haben im Geschäft mit grossen Anlagen einen schweren Stand. Die
Entwicklungsarbeiten in den meist in industriellen F&E Abteilungen durchgeführten technischen Projekte des IP Abfall haben sich deswegen vorwiegend auf Verfahren konzentriert,
welche entweder apparativ auf bestehender Technik aufbauen (wie zum Beispiel die Kombination von Rost und Drehrohr im VS-Verfahren der Firma Küpat (Biollaz, in diesem Band),
oder welche sich in bestehende Anlagen als Zusatzeinrichtungen integrieren lassen, wie beispielsweise das Fluapur-Verfahren der CT Umwelt (Jakob, in diesem Band) oder die Palette
von Verfahrensoptionen, welche von ABB Alstom Power entwickelt wurde (Schmidt, in diesem Band). Die Konzentration auf Teilprozesse, integrierbare Zusatzaggregate, lassen erwarten, dass die Akzeptanzprobleme der im IP Abfall entwickelten Technologien geringer
sein sollten, sowohl bei den Betreibern als auch in der Öffentlichkeit. Die Modularität von
Verfahren und die interregionale Koordination gewinnen in dem Masse an Bedeutung, wie die
wirtschaftliche Optimierung des Systems Abfallwirtschaft in den Vordergrund rückt. Die
systemdynamische Modellierung einer regionalen Bewirtschaftung der brennbaren Siedlungsabfälle ist geeignet, die für eine wirtschaftliche und ökologische Optimierung der Kosten-, Energie- und Stoffströme wichtigen Parameter zu analysieren. Die entwickelten Modelle können für die strategische Entscheidungsfindung bezüglich bevorstehender Investionen
eingesetzt werden (Widmer, in diesem Band).
Ökologische Aspekte
Die ökologische Bewertung verschiedener Technologien der Abfallverbrennung zeigt ganz
deutlich, dass von einer modern ausgerüsteten KVA keine Umweltbeeinträchtigungen über
Luftschadstoffe ausgehen. Verrechnet man in der Ökobilanz die von einer KVA produzierte
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Energie als Gutschrift, dann schlagen auch die Treibhausgasemissionen nicht zu Buche
(Hellweg, in diesem Band). Die Umweltauswirkungen der modernen KVA beschränken sich
auf die Dispersion von Schadstoffen aus den Verbrennungsrückständen, d.h. im wesentlichen
auf die giftigen Schwermetalle, welche über das Wasser aus einer Deponie freigesetzt werden.
Der mittlere Gehalt an Schwermetallen im Siedlungsabfall liegt um ca. eine Grössenordnung
über dem natürlichen Hintergrund ("Erdkruste", unbelastete Biomasse, und entsprechende
Abfälle). Die Verfahrensziele für die Produktion verwertbarer bzw. endlagerfähiger Produkte
aus den nicht brennbaren Anteilen im Siedlungsabfall lassen sich aus den in der Literatur verfügbaren Daten über die Zusammensetzung verschiedener Abfallsortimente ableiten. Eine
Abreicherung um ca. 90 % des Gehalts der meisten Schwermetalle ist erforderlich für
Schlacke und um ca. 99% für Filterasche (Biollaz, in diesem Band). Durch thermische Verflüchtigung in HCl-haltiger Atmosphäre lassen sich die Verfahrensziele für Flugasche erreichen (Jakob, in diesem Band). Untersuchungen im Labor und an technischen Anlagen haben
jedoch gezeigt, dass die Verfahrensziele für die Schlacke durch thermische Verdampfung im
Verbrennungsprozess ohne massive Zugabe von Chloriden nicht für alle Schwermetalle erreicht werden können (Wochele, Biollaz, in diesem Band). Insbesondere Kupfer und Eisen
werden mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht durch einen thermischen Trennprozess, sondern durch mechanische Aufbereitung und Separation aus Schlacke entfernt.
Die Möglichkeiten der Kombination mechanischer Verfahren mit thermischer Abtrennung
wurden anlässlich der Diskussionstagung "Schmelzen oder Sortieren?" erörtert. Die Tagung
zeigte auf, dass mechanisch-thermische Kombinationsverfahren kostengünstige Lösungen mit
hoher Flexibilität und geringem technischem Risiko versprechen. Schmelz- oder Sinterverfahren haben ihre Bedeutung für die Inertisierung und Homogenisierung der abgereicherten
Aschen. Dagegen scheinen schmelzmetallurgische Verfahren, welche die gesamte Masse des
nichtbrennbaren Anteils von Abfall einschmelzen und schmelzmetallurgisch aufarbeiten aus
heutiger Sicht weniger gut geeignet, da sie hohe apparative Anforderungen stellen
(Ausmauerung) und wegen der hohen Temperaturen energetisch schlechter abschneiden. Zudem fallen die nichtflüchtigen Metalle bei schmelzmetallurgischen Verfahren in einer Form
an, welche für das rohstoffliche Recycling nicht gut geeignet sind (z.B. Cu-Fe Legierungen,
welche sowohl für die Eisenschrottverwertung, als auch für die Kupferraffination problematisch sind).
Generell ergeben sich aus den Arbeiten des IP Abfall die folgenden Grundsätze für die
Schwermetall-Entfrachtung von Schlacken und Flugaschen:
1. Thermische Verflüchtigung von Schwermetallen erfolgt bevorzugt in reduzierender
und/oder in HCl-angereicherter Atmosphäre bei Temperaturen unterhalb des Ascheschmelzpunkts (Beiträge von Jakob, Schmidt, Wochele, Biollaz, Keller, in diesem Band).
2. Schwerflüchtige Anteile (Cu, Fe) und Metalle grösserer Stückigkeit werden bevorzugt aus
der Schlacke oder aus einem Pyrolysekoks mit Hilfe mechanischer Verfahren abgetrennt
(Schmidt, Biollaz, Keller, in diesem Band).
3. Filterasche lässt sich so weit von Schwermetallen entfrachten, dass sie verwertbar oder
endlagerfähig gemacht werden kann (Jakob, Brandl, in diesem Band).
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Ob sich die adaptierbaren und zu einem guten Teil auf bestehender Technik beruhenden Verfahren auf dem Markt durchsetzen werden, hängt in grossem Masse davon ab, wie gross die
erzielbaren Kosteneinsparungen bei der Deponierung sind, d.h. ob eingesparte Deponiekosten
den zusätzlichen Aufwand rechtfertigen. Einsparungen in den Deponiekosten ergeben sich
aber nur dann, wenn für die Produkte ein Verwertungsmarkt gefunden werden kann, der die
Produkte zumindest zum Nulltarif abnehmen kann. Dazu müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Einerseits gilt es, die in der TVA festgeschriebenen Grenzwerte für Eluate bzw. Gehalte der Reststoffe den neuen Reststoffqualitäten anzupassen, andererseits hängt viel davon ab, ob der im Leitbild festgeschriebene Grundsatz der nationalen
Entsorgungsautonomie weiterhin durch günstige Deponieangebote aus dem Ausland
(Untertagedeponierung von Filteraschen) unterlaufen werden kann.
Bewertung der Rückstände aus neuen Verfahren
Die zentrale Frage "Wie gut ist gut genug?", d.h. welche stofflichen Eigenschaften die Produkte der Abfallwirtschaft mindestens aufweisen müssen, damit sie als verwertbar bzw. endlagerfähig bezeichnet werden können, wurde in einer der Diskussionstagungen des IP thematisiert. Die Beantwortung der Frage setzt voraus, dass die naturwissenschaftlichen Grundlagen
des Verhaltens dieser Materialien in einer Deponie bzw. als Baustoffe in der Umwelt bekannt
sind. Die Arbeiten des IP zur stofflichen Charakterisierung und zur Modellierung des Verhaltens von verglasten Schlacken im Deponiekörper haben dazu Ansätze geliefert (Mäder,
Covelli, in diesem Band). Die Ergebnisse dieser Arbeiten legen nahe, dass verglaste Rückstände eine Stabilität aufweisen, welche die Freisetzungsrate von Schadstoffen gegenüber
heutigen Reststoffen um ein vielfaches vermindern. Welche Qualitätsstandards heute für einen
Stoff mit einer Lebensdauer von hunderten von Jahren festgelegt werden sollen, muss aber
letztlich in einem politischen Konsens gesucht werden. Neben der unmittelbaren Umweltauswirkung von Deponie-Eluaten, muss in einer der Nachhaltigkeit verpflichteten Betrachtung auch der Frage der Ressourcenschonung Rechnung getragen werden. Robuste Strategien sind angesagt, d.h. es sind Optionen zu wählen, welche durch heutige Massnahmen
zukünftige Verbesserungen nicht ausschliessen. Hinsichtlich der Schwermetalle heisst dies:
der Abtrennung, Aufkonzentrierung und Wiederverwertung ist, solange der dafür benötigte
Aufwand nicht viel grösser ist, gegenüber der in der Regel ebenfalls aufwendigen Einschmelzung und Endlagerung der Vorzug zu geben.
Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft
Nachhaltige Lösungen erfordern stets ein Abwägen und Priorisieren zwischen verschiedenen,
sich oft widersprechenden Optionen. Der Frage nach den Zielen einer nachhaltigen Abfallwirtschaft und der Wege, die dahin führen könnten, wurde im transdisziplinär geführten Projekt "Abfallwirtschaft als Ganzes" nachgegangen (Winzeler, in diesem Band). Das Projekt
erarbeitete seine Thesen und Szenarien in einer Serie von Workshops mit einer breiten Beteiligung von Personen aus der abfallwirtschftlichen Praxis und einem interdisziplinären Team
aus der Forschung. Der Vergleich des Zielsystems einer nachhaltigen Abfallwirtschaft mit den
bisherigen, auch heute noch gültigen Zielsetzungen der Abfallwirtschaft gemäss AbfallLeitbild (wie Schutz von Mensch und Umwelt, Schliessen von Stoffkreisläufen etc.) zeigt,
dass die Aspekte der Ökologieverträglichkeit im Abfall-Leitbild bereits vollständig enthalten
sind, während wirtschafts- und sozialverträgliche Aspekte ins Leitbild neu aufgenommen
werden müssen. Diese Sicht wurde durch eine vom IP durchgeführte Expertenbefragung zur
Zukunft der Abfallwirtschaft in der Schweiz bestätigt (Joos, in diesem Band). Der Frage nach
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den "Wege(n) zur Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft" wurde zudem in einer
Diskussionstagung mit breiter Beteiligung aller interessierten Kreise nachgegangen.
Das IP Abfall hat mit der Erweiterung der rein stofflichen Betrachtung des Problems
"Abfallwirtschaft" um die soziale und wirtschaftliche Dimension einen Beitrag zur Frage der
Nachhaltigkeit geleistet. Die öffentliche Wahrnehmung der Abfallwirtschaft hat sich in den
vergangenen Jahren gewandelt: wurde die Abfallproblematik vor 10 Jahren noch, als die Abfalllawine immer bedrohlichere Ausmasse annahm, als ein zentrales und ausschliessliches
Thema des Umweltschutzes gesehen, steht heute die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.
Kennzeichnend dafür ist die Tatsache, dass sich ausgerechnet der Preisüberwacher in die Diskussion um die Abfallplanung eingeschaltet hat. Vor diesem Hintergrund war die Erweiterung
des IP auf übergeordnete Themen der Nachhaltigkeit richtig, auch wenn Abfall immer in
erster Linie ein handfest stoffliches Phänomen sein wird: Stoffe, in zu grossen Mengen am
falschen Ort und zur falschen Zeit, sind das zentrale Thema des Umweltschutzes!
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