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Kapazitäts-Ausweitung des Müllheizkraftwerks 

LRA-Hearing 22.02.18, 19 Uhr, Sparkassen-Forum 

Beitrag Oberbürgermeister Guido Till 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Göppingerinnen und Göppinger haben in den 

letzten Jahrzehnten ihren Frieden mit dem 

Müllheizkraftwerk gemacht. Aus vielen, vielen 

Gesprächen mit der Bürgerschaft habe ich den 

Eindruck gewonnen, dass keine grundsätzliche 

Ablehnung gegen das Müllheizkraftwerk besteht. 

Aber genauso habe ich in den letzten Monaten 

erfahren, dass keinerlei Verständnis für eine 

Erhöhung der Durchsatzmenge herrscht. 

 

Und das aus mindestens zwei gewichtigen Gründen: 

 

1.) Die vorhandene, genehmigte 

Verbrennungskapazität reicht nicht nur für die Stadt, 

sondern auch für den gesamten Landkreis bei 

weitem aus. Dem aktuell genehmigten 

Jahresdurchsatz von 157.680 Tonnen steht ein 

Müllaufkommen aus dem Kreisgebiet Göppingen von 
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50.000 Tonnen Haus- und Sperrmüll sowie 35.000 

Tonnen Gewerbemüll, zusammen also 85.000 

Tonnen, gegenüber. Damit hat das 

Müllheizkraftwerk, auf den Landkreis Göppingen 

bezogen, über 72.000 Tonnen zusätzliche Kapazität. 

Deshalb wird aktuell Müll zum Beispiel aus Heilbronn 

oder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis per LKW 

nach Göppingen gefahren. 

 

Wir haben in unserem umfassenden Fragenkatalog 

darauf hingewiesen, dass das absolute Haus- und 

Sperrmüllaufkommen in Baden-Württemberg 2016, 

trotz steigender Einwohnerzahl, gesunken ist. 

Wir haben darauf hingewiesen, dass 2016 in Baden-

Württemberg der niedrigste Pro-Kopf-Wert für 

Restabfälle seit 1990 (!) registriert wurde. 

 

Mit Ihrer Antwort, dass zwischen dem 

Gesamtmüllaufkommen in Baden-Württemberg von 

2,1 Millionen Tonnen und den bestehenden 

Verbrennungskapazitäten im Land von 1,8 Millionen 

Tonnen eine Lücke für 300.000 Tonnen Abfall pro 

Jahr besteht,    mit dieser Feststellung mögen Sie ja 

Recht haben. 
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Nur: Warum sollen wir für diese Lücke noch stärker 

einstehen, wenn wir jetzt schon Mehr-Kapazitäten 

von über 70.000 Tonnen vorhalten? 

Die Situation, die 2005 zur Ablehnung eines zweiten 

Ofens führte – nämlich dass der überwiegende Teil 

der zusätzlichen Mülls von außerhalb herangefahren 

worden wäre – halte ich, im Gegensatz zu Ihrer 

Antwort, für durchaus vergleichbar mit der Situation 

heute, nämlich dass 85.000 Tonnen „eigener“ Müll 

72.000 Tonnen „Fremd“müll gegenüberstehen. 

 

Und ganz ehrlich: Ich kann nicht nachvollziehen, 

warum „Fremd“müll langfristig Vorrang haben soll vor 

zusätzlich anfallenden Gewerbemüll aus unserem 

Landkreis. Da stimmt etwas grundsätzlich nicht, 

wenn einerseits Müll aus dem Schwarzwald-Baar-

Kreis zum Verbrennen nach Göppingen, 

andererseits Göppinger Müll woanders hin gefahren 

wird. Wohl nicht ohne Grund wurde 2004 eine 

Kapazitätsausweitung von 120.000 auf 140.000 

Tonnen pro Jahr beschlossen, die laut NWZ vom 

18.12. jenen Jahres vorrangig für Gewerbemüll 

aus Göppingen zur Verfügung stehen sollte. 
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Doch nicht nur der Vorrang für Göppinger Müll ist 

anscheinend nicht mehr gewährleistet – es soll auch 

weiterhin nicht geregelt werden, woher der in 

Göppingen zu verbrennende Müll kommen darf. Müll 

aus anderen Bundesländern wird ebenso wenig 

ausgeschlossen wie Müll aus dem Ausland – und 

dass, obwohl wir in unserem Fragenkatalog das 

Handelsblatt vom 4. Februar 2016 zitiert haben, dass 

über den Verkauf von EEW an Beijing Enterprises 

schrieb: Zitat „Der Investor setzt auf den Müll-Import 

nach Deutschland“ und „Es gibt aber noch einen 

weiteren entscheidenden Aspekt in dieser 

Rechnung: Aus dem Ausland wird immer mehr Müll 

nach Deutschland transportiert.“  Zitatende.  

 

 

2.) Die Schadstoffemissionen werden steigen; die 

natürliche Formel „Mehr Müllverbrennung = mehr 

Schadstoffausstoß“ kann nicht widerlegt werden. Im 

Gegenteil: Auf den Informationsseiten des 

Abfallwirtschaftsbetriebes im Internet heißt es unter 

anderem: „Beim Vergleich der Tabellen 5 und 6 ist 

dann ersichtlich, dass sich die Jahresemissionsfracht 

aller Parameter um 10,5 % erhöhen.“ Und wurde im 
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vergangenen Sommer vom Anlagenbetreiber noch 

eine NOx-Erhöhung von 7,8 Prozent angekündigt, 

musste der Betreiber zwischenzeitlich bestätigen, 

dass sich auch die NOx-Fracht um 10,5 Prozent 

erhöhen wird, nachzulesen auf den Info-Seiten des 

Abfallwirtschaftsbetriebes. 

NOx steht dabei für Stickoxide und Stickstoffdioxide, 

die die Atmungsorgane reizen und schädigen und 

maßgeblich für die Entstehung des Sauren Regens 

mitverantwortlich sind. Und auch diese Fracht an 

Stickoxiden und Stickstoffdioxiden werden, wie 

nachträglich auch vom Betreiber eingeräumt, um 

10,5 % steigen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch wenn trotz dieser mehr als zehnprozentigen 

Zunahme nicht mit relevanten Auswirkungen auf die 

Umwelt zu rechnen sein soll,    auch wenn die 

Erhöhung der Konzentrationswerte sich im Bereich 

nicht messbarer Größenordnungen bewegen soll,   

sind 10,5 % mehr Emissionen eine nicht zu 

vernachlässigende Größe – ich erinnere nur an die 

Feinstaubdiskussion in Stuttgart und an die 

Diskussion um Diesel-Fahrzeuge im Allgemeinen. 
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Deshalb hoffen wir inständig, dass der Landkreis und 

das Regierungspräsidium auf eine Erhöhung dieser 

Durchsatzmenge verzichten. Denn unser 

Müllheizkraftwerk – dass nicht auf der Gemarkung 

Göppingen, sondern Heiningen liegt – ist so nah an 

Holzheim, dass die Windrichtung eine 

Mehrbelastung an Schadstoffen unweigerlich direkt 

an unsere Bevölkerung herantragen wird      und 

unser Stadtteil Holzheim die Hauptlast der negativen 

Auswirkungen der Durchsatzmengenerhöhung des 

Müllheizkraftwerkes verkraften muss. Als 

Oberbürgermeister der Stadt Göppingen bin ich mit 

der breiten Mehrheit des Gemeinderates einig, dass 

wir diese Mehrbelastung unserer Bevölkerung nicht 

zumuten können und die Erhöhung der 

Durchsatzmenge daher ablehnen. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Erhöhung der Durchsatzmenge macht – außer 

zur Ertragssteigerung des nunmehr chinesischen 

Unternehmens – keinen Sinn. Laut „Handelsblatt“ 

und „Wirtschaftswoche“ vom 4. Februar 2016 lag der 

Umsatz von EEW 2015 bei etwas über 500 Millionen 

Euro – und der Gewinn bei gut 190 Millionen Euro – 
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ein tolles Verhältnis! Und laut ZDF-Frontal21 vom 15. 

Juli 2014 beträgt die durchschnittliche Umsatzrendite 

von Müllheizkraftwerken stolze 38,5 Prozent. Wenn 

Sie in Ihrer Antwort einerseits diese Kennzahl 

„Umsatzrendite“ für ungeeignet halten, andererseits 

aber Fragen nach den tatsächlich anfallenden 

Kosten sowie Erträgen dem Schutz als Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis unterstellen, können wir uns nur 

allgemein mit der Frage auseinandersetzen: Wollen 

wir eine unternehmens- und gewerbefreundliche 

Kommune sein? Ich sage: Grundsätzlich ja – 

immerhin geht es um Arbeitsplätze, um 

Steuereinnahmen, kurz: um Wirtschaftskraft. Aber 

unsere Unternehmens- und Gewerbefreundlichkeit 

stößt dort an Grenzen, wo sie zu Lasten der 

Gesundheit unserer Bevölkerung gehen kann. Und 

deshalb sage ich entschieden „Nein“ zu der 

beantragten Durchsatzerhöhung! 

 

Und nicht nur ich: Am 20. Juli 2017 beschloss der 

Gemeinderat ohne Gegenstimme eine Resolution 

„Keine Kapazitäts-Ausweitung des 

Müllheizkraftwerks“. Darin fordert der Gemeinderat 

der Stadt Göppingen    den Landkreis Göppingen 
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und das Regierungspräsidium Stuttgart auf, einer 

Erhöhung der jährlichen maximalen Durchsatzmenge 

(Verbrennungsmenge) von 157.680 Tonnen nicht 

zuzustimmen. 

Zitat: - Jede zusätzlich verbrannte Tonne Müll erhöht 

die Emissionen des MHKW und damit die 

Immissionen auf dem Gebiet der Stadt Göppingen. 

Auch bei nur minimalen Ausstoßwerten führt eine 

Erhöhung der Durchsatzmenge um mehr als 20.000 

Tonnen pro Jahr zwangsläufig zu höheren 

Emissionen. 

- Der zusätzlich verbrannte Müll wird von weither 

angefahren und erhöht die ohnehin schon starke 

Verkehrsbelastung im Raum Göppingen mit allen 

negativen Auswirkungen auf Umwelt und 

Verkehrsfluss. 

Bei allen Verhandlungen mit dem MHKW-Betreiber 

darf die bisherige Obergrenze von 157.680 Tonnen 

pro Jahr nicht in Frage gestellt werden!“ Zitatende. 

 

Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen! 


