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AWB - Neues Sammelkonzept

Von Göppingen lernen: Warum die Biobeutel der Biotonne überlegen sind!
Getrennte Entsorgung für Küchen- und Gartenabfälle verbessert Öko-Bilanz und entlastet Umwelt von Plastik
2015 endete in Baden-Württemberg eine fast 20-jährige Übergangsfrist zur Einführung der getrennten Bioabfallsammlung. Als
Erfassungssystem haben sich über
die Jahre rund 90 Prozent aller
Stadt- und Landkreise im Südwesten für die Biotonne entschieden.
In zwei Landkreisen müssen die
Haushalte ihre Küchenabfälle
selbst zum Wertstoffhof bringen.
Nur der Landkreis Göppingen und
der Ostalbkreis nutzen den Biobeutel. In Göppingen wurde dieser 2015 quasi „auf den letzten
Drücker“ eingeführt. Man übernahm damit das zuvor schon seit
Jahren etablierte System aus der
Nachbarschaft.
Was im Zuge der Einführung
bei den meisten Menschen allerdings unterging: Die Biotrennung
war von Anfang an verpflichtend
und keine Entscheidung des Einzelnen, mitzumachen oder Küchenabfälle weiterhin in die zu
große Restmülltonne zu werfen.
Dirk Kurzschenkel, AWB-Betriebsleiter und seit 1992 in der
Abfallwirtschaft verschiedener
Baden-Württembergischer Landkreise tätig: „Vielleicht haben wir
seinerzeit den Konflikt mit unseren Bürgern gescheut und damit
den Eindruck einer Freiwilligkeit
suggeriert.“
Die Konsequenz waren niedrige Sammelquoten, mit denen sich
der Landkreis noch heute herumschlagen muss und sich mit kritischen Fragen des Umweltministeriums konfrontiert sieht. Dieses
schreibt nämlich allen Landkreisen vor, pro Einwohner jährlich
mindestens 60 Kilogramm Biound 90 Kilogramm Gartenabfälle
getrennt zu erfassen, in der Summe somit 150 Kilogramm Organik.
Dirk Kurzschenkel, der seit Mai
2016 die Fäden im AWB in der
Hand hält: „Bevor ich in den
Landkreis Göppingen kam, war
ich Verfechter der Biotonne. Doch
in unserem schönen Stauferkreis
verfügen wir inzwischen mit
zwölf Grüngut-, elf Sammelplätzen der Städte- und Gemeinden
sowie umfangreichen Straßensammlungen über ein bewährtes
und äußerst erfolgreiches Erfassungssystem für Gartenabfälle.“
Mit mehr als 125 Kilogramm
Grüngut pro Bürger und Jahr liegt
der Landkreis Göppingen 40 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Diese Topp-Quote wird

Während der Biobeutel im Kreis Göppingen wöchentlich abgeholt wird, wird die Biotonne seltener geleert.
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dem Kreis deshalb auf seine Zielvorgabe von 150 Kilogramm organischer Abfälle angerechnet. Die
Folge: Statt der Vorgabe für die
Biotonne mit 60 Kilogramm reichen mit dem Göppinger Biobeutel nur 25 Kilogramm pro Bürger
und Jahr aus. Der Kreistag will
dieses Ziel bis Ende kommenden
Jahres erreicht sehen oder die
Umstellung auf die Tonne beschließen. Daher rührt ein entsprechender Handlungsdruck, das
effizientere System zu forcieren.
Als Ingenieur zählt Kurzschenkel die Unterschiede zwischen
Beutel und Tonne auf: In den Vergärungsanlagen wird aus den
Speiseresten im Beutel wertvolles Biogas gewonnen und zur
Energiegewinnung genutzt sowie
Düngemittel für die Landwirtschaft hergestellt. Der Inhalt der
Biotonne dagegen eignet sich nur
bedingt für die Vergärung und
landet üblicherweise auf dem
Kompostplatz, wo das Biogas ungenutzt in die Atmosphäre entweicht.

Der Inhalt der Biotonne besteht
zu mehr als der Hälfte aus Gartenabfällen, weshalb die ministerielle Sammelvorgabe 2,5 Mal höher
als bei reinen Küchenabfällen ist.
Durch die größeren Sammelmengen in der Tonne steigen zudem
die Verwertungskosten, auch

wenn diese nur noch alle zwei Wochen geleert und nicht wie der
Biobeutel wöchentlich abgefahren
wird. Der längere Leerungsturnus
führt zu Geruchs- und Schimmelproblemen und begünstigt die Madenbildung, weshalb Besitzer ihre
Tonne regelmäßig reinigen sollten.

In der Vergärungsanlage wird aus Biogas CO2-neutrale Energie. Auf
dem Kompostplatz entweicht das Gas ungenutzt in die Atmosphäre.
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In die Biotonne dürfen Küchenabfälle auch nicht in Kunststoffbeuteln geworfen werden. Stattdessen sind Papiertüten zu verwenden, die in der Küche aber
schnell durchweichen und auf
dem Weg zur Tonne reißen können. Beim Biobeutel des Landkreises wird noch vor der Vergärung
die Kunststoffhülle vom Inhalt getrennt und in der Müllverbrennung entsorgt. Folienbeutel in der
Biotonne werden dagegen beim
Schreddern auf dem Kompostplatz in hunderte Kunststoffschnipsel zerkleinert, durchlaufen
unbeschadet den Kompostierprozess und landen mit dem Kompost
auf den Feldern. Deshalb bleiben
mit Folien gefüllte Biotonnen ungeleert stehen.
Dirk Kurzschenkel, der seit
drei Jahren auch Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschft Abfallwirtschaft der 44 Stadt- und Landkreise ist und in dieser Funktion den
Landkreistag und das Ministerium berät, setzt alles daran, den
Biobeutel doch noch zu „retten“.
Auf Betreiben des AWB hat der
Landtag erst den rechtlichen Rahmen schaffen müssen, um den
Weg für die Einführung des „kostenlosen“ Biobeutels frei zu machen. Seit wenigen Monaten steht
im Landkreis Göppingen jedem
Haushalt ein Jahreskontingent an
Biobeuteln zur Verfügung. Seither
steigen die Zahlen für das
Bio-Sammelgut im Landkreis kontinuierlich.
Diese Entwicklung stimmt den
55-Jährigen optimistisch. „Denn
wenn wir die 25 Kilo-Quote bis
Ende 2022 nicht schaffen, müssten auch wir die Biotonne trotz aller bekannten Nachteile einführen,“ so der Entsorgungs-Profi.
Und das kurz nachdem das neue
Restmüllkonzept eingeführt wurde. Mit Landrat Edgar Wolff ist er
sich einig: „Wenn das neue Sammelkonzept in ein, zwei Jahren
erst eingespielt ist, haben wir in
Kombination mit dem Biobeutel
das landesweit durchdachteste
Entsorgungssystem.“
Zentraler Baustein hierfür sei
die möglichst breite Akzeptanz
der neuen 60-Liter-Restmülltonne und die konsequente Nutzung
der getrennten Sammelsysteme.
Das hätte Effekte auf die Kostensenkung und manche Empörung
würde sich als Unkenntnis oder
gar Hysterie entlarven.

Müllschlösser
nachrüstbar

Manch besorgter Bürger macht
sich heute schon Gedanken, wie
er seine neue Restmülltonne vor
illegaler Befüllung durch seine
Nachbarn schützen kann. Die
Tonne einfach anbohren, um eine
Kette mit Schloss anzubringen, ist
nicht mehr zulässig, da die Tonnen dem AWB gehören.

Das ist bei den Tonnen im
AWB-Eigentum nicht mehr nötig.

Der AWB kann solche Sorgen
jedoch ausräumen: Ab dem kommenden Jahr ist es möglich, die
bechippte Tonne zusätzlich mit
einem Schwerlastschloss nachrüsten zu lassen.
Die Schlösser sind so ausgestattet, dass sie sich beim Entleeren der Tonne in das Müllfahrzeug automatisch entriegeln.
Wird die geleerte Tonne wieder
abgestellt, ist sie automatisch verschlossen. Die Nachrüstung der
Schlösser übernehmen Fachkräfte des AWB. Die Montage kostet
den jeweiligen Haushalt je nach
Tonnengröße zwischen 30 und 40
Euro. AWB-Betriebsleiter Dirk
Kurzschenkel: „Wegen Kosten
und Aufwand sollte eine Nachrüstung jedoch die absolute Ausnahme bleiben und nur bei wiederholter Fremdbefüllung bestellt
werden.“

Im Bedarfsfall können...

Tonnenumfrage dient der exakteren Kalkulation
AWB zu oft gestellten Fragen: Nur wenig Spielraum bei der Höhe finaler Gebühren
Das neue Müllentsorgungskonzept samt des neuen Tarifsystems,
das idealerweise bis 2026 die Restmüllmenge halbieren soll, erfordert die Bereitschaft der Bürger im
Landkreis Göppingen ihr Abfallverhalten kritisch zu hinterfragen.
Auch wirft es in den Haushalten
viele Fragen auf, weil ab nun sichergestellt werden soll, dass auch
wirklich alle Wertstoffe getrennt
vom Restmüll und separat erfasst
werden.
Warum die Behälterumfrage vor
der endgültigen Festsetzung der Gebühren erfolgt: Die Umfrage zu den
künftigen Behälterwünschen muss
bereits jetzt durchgeführt werden,
um die Auslieferung der Tonnen an
alle Haushalte und Gewerbebetriebe planen zu können. Erst anhand
der entsprechenden Rückmeldungen kann die Gebührenkalkulation
abgeschlossen werden. Bei den in
der Umfrage aufgeführten Zahlen
handelt es sich daher noch nicht
um die vom Kreistag abschließend
festgelegten Abfallgebühren.

Die Gebührenhöhe wurde
gleichwohl unter Berücksichtigung der sich aus dem Gebührenrecht ergebenen Kalkulationsrichtlinien auf Grundlage aller für
das Jahr 2022 relevanter Daten ermittelt. Diese kann von der abschließenden Kalkulation noch etwas abweichen. Allerdings sollte
nicht davon ausgegangen werden,
dass sich an der Größenordnung
der Gebührenverschiebung noch
etwas gravierend ändert. Die vorliegenden Angaben dienen als Orientierung bei der Behälterwahl.
Die Gebührenhöhe für den einzelnen Haushalt ergibt sich aus
dessen Restmüllmenge, die pro
Jahr bei ihm anfällt. Die Tonnengröße lässt nur Rückschlüsse auf
das zu erwartende Volumen zu. Erfahrungswerte anderenorts ergeben ein wöchentliches Volumen
von sechs Litern pro Person als
Richtschnur. Ausnahmen bilden
nur Haushalte, in denen Windeln
anfallen.
Es ist gesetzlich nicht zulässig,
eine große Tonne zu bestellen und

diese aus Bequemlichkeit mit
Wertstoffen zu füllen, selbst wenn
man bereit wäre, die höheren Kosten dafür zu akzeptieren. Eine solche Tonne bleibt künftig ungeleert stehen, da die missbräuchliche Nutzung gesetzlich untersagt
ist.
Welche Abfälle künftig noch in die
Restmülltonne gehören:
Auf
Grundlage von Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz
dürfen nur noch solche Abfälle
energetisch verwertet, das heißt
verbrannt werden, die sich nicht
recyceln lassen. Da es immer bessere Sortier- und Verwertungstechnologien gibt, gehören nur
noch wenige Abfälle in die Restmülltonne. Dies sind:
• Hygieneartikel
• Windeln
• Staubsaugerbeutel
• kalte Asche
• Kehricht
• Zigarettenkippen
• Backpapier
• beschichtete Papiere

• Katzenstreu, nicht organische
Kleintierstreu, Hundekot-Beutel
In Haushalten, in denen weder
Windeln noch Katzenstreu anfällt,
fallen daher bei einer vernünftigen
Abfalltrennung wöchentlich nur
zirka sechs Liter Restmüll pro
Person an.
Führen kleinere Tonnen zu „wildem Müll“: Viele Haushalte im
Landkreis Göppingen nutzen
noch immer ein extrem hohes
Tonnenvolumen. Trotzdem findet
man heute schon „wilden Müll“
an öffentlichen Papierkörben,
Glascontainern und anderen Stellen in den Kommunen sowie auf
Parkplätzen und in freier Landschaft. Kaum ist dieser entfernt,
liegt wieder neuer dort, frei nach
dem Motto: „Es räumt doch eh jemand weg!“
Oftmals handelt es sich dabei
nicht um Restmüll, sondern um
Sperrmüll und Wertstoffe, die
vom AWB entweder vor der Haustüre kostenlos abgeholt oder auf

den Wertstoffhöfen angenommen
werden. Trotzdem gibt es genug
„schwarze Schafe“, die lieber das
Risiko eingehen, sich bei der illegalen Entsorgung erwischen zu
lassen und hohe Bußgelder zahlen zu müssen. Die Motive der Täter liegen demnach nicht zwingend an der Tonnengröße, die sie
nutzen, sondern an ihrer gesellschaftsschädigenden Einstellung.
Und da sich das Phänomen bundesweit zeigt, ist es weitestgehend
losgelöst vom Entsorgungskonzept des jeweiligen Landkreises.
Gleichwohl können Abfallgebührensysteme, die sich an der
Größe des Restmüllvolumens orientieren, zu strafbaren Handlungen verleiten. Daher ist der Kreistag bei seiner Systementscheidung nicht der Empfehlung der
Gutachter gefolgt, die eine Mindestbereitstellung von sechs Leerungen pro Jahr vorsah, was für
abfallarme kleinere Haushalte
durchaus ausreichen würde. Zehn
Leerungen pro Jahr sind die Untergrenze, die zu bezahlen ist.

... AWB-Tonnen mit Schlössern
nachgerüstet werden. Fotos: AWB
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