
Zsammenfassung 
Ressourcenverbrauch und Recycling 
 

Das Forum begann mit zwei Impulsreferaten: 

Dipl.-Ing. Thomas Scherzberg (ProCon GmbH, BAG Umwelt-Energie-Verkehr) leitete 
vom sich immer mehr verschärfenden Problem des Ressourcenmangels bei allen 
wichtigen Rohstoffen den notwendigen Lösungsansatz von Stoffkreisläufen ab. Das 
wurde exemplarisch an den Technologiemetallen und an den Seltenen Erden 
illustriert. So ist die Primärgewinnung der Seltenen Erden meistens mit radioaktiven 
Belastungen verbunden; große Rückstände verbleiben meist in größeren Becken 
(Schwermetallbelastung etc.), die Gewinnung über „In-situ-Laugung“ ist mit großen 
Risiken für das Grundwasser verbunden. Es kommt zu einem hohen Chemikalien- und 
Energieeinsatz bei Auftrennung und Feinreinigung der Seltenen Erden bzw. ihrer 
Verbindungen und es gibt immer einen großen Mengenumsatz mit viel Abraum. 

Das aktuelle Recycling ist völlig unzureichend: Die Materialien werden zwar 
gesammelt, aber es gibt große Verluste durch illegalen Export, falsche Sortierung 
und/oder thermische „Verwertung“. Weiterhin entstehen Verluste durch die derzeit 
verfügbaren Möglichkeiten der Aufbereitung. Auch Zielkonflikte stehen einem 
konsequenten Recycling entgegen, z.B. die gegenwärtigen 
Wirtschaftlichkeitsauffassungen. 

Es braucht einen neuen Recyclingansatz, der über die vorhandenen (EU-) 
Rahmensetzungen hinausgeht. Scherzbergs Vorschlag für LINKE Ansätze nennt (I) 
Rohstoffsicherung (im Ausland Beachtung von sozialen/ökologischen Aspekten, im 
Inland möglichst geringen Eingriffen in Natur und Umwelt); (II) Recycling - 
vollkommen neuer Verwertungskonzepte - Stoffstrommonotoring - Festlegung von 
Recyclingquoten für TM - Verbot des Exports TM-haltigen Elektroschrotts (ganze EU) 
– Ressourcen-Effizienz-Cluster; (III) Rahmenbedingungen: Fortsetzung/Intensivierung 
der Förderpolitik, Modifizierung KrWG / REACH. 

Dr. Marcus von Stenglin, Vorsitzender der „Rostocker Initiative für eine 
zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.“ behandelte in 
seinem Impulsreferat die Themenfelder Schadstoffe (Quellen/Pfade), Kosten 
(Gesundheits-, Rohstoffkosten), Rohstoffe/Sekundärrohstoffe, (Abfall-) Wertstoff-
Fraktionen, Arbeitsmarkt, Beispiel: Rekommunalisierung in HRO und zukünftige 
Probleme.  

Bedenkliche Schadstoffe entstehen bei jeder Verbrennung und besonderes viel in 
Abfallverbrennungsanlagen. Sie gelangen vor allem über den Luftpfad weiträumig in 
die Umwelt: Dioxine und „verwandte“ Verbindungen, Schwermetalle, dioxin- und 
schwermetallbelasteter, lungengängiger Feinstäube. Daneben entstehen als feste 
Rückstände sowohl Asche und Schlacken (sie sind als Sondermüll anzusehen, werden 
jedoch weiter häufig im Straßenbau eingesetzt) als auch hochtoxische Filterstäube, 
die in Bergwerken „versteckt“ werden. 



Durch die Schadstoffbelastungen der Luft kommt es zu großflächigen Belastungen 
von Fischen (z.B. Dorsch, Hering, Aal), mit hiesigem Futter aufwachsenden Nutztieren 
(z.B. Schafslebern, Bioeier). Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung überschreitet die 
duldbare Aufnahmemenge (EU-Referenzlabor) von Dioxinen. 

Wird der Abfall nicht verbrannt, sondern recycelt, führt das neben den 
Kostenentlastungen in der Gesundheitswirtschaft auch zu anderen, großen 
volkswirtschaftlichen Vorteilen: (1) Es müssen weniger Rohstoffe importiert werden. 
(2) Es muss viel weniger Primärenergieträger importiert werden, um die Rohstoffe für 
die Produktion aufzubereiten (denn Recyceln ist weit weniger energieaufwendig als 
die Primärproduktion eines Rohstoffes). Recycling ist also auch ein Beiträg zum 
Klimaschutz. (3) Recycling verhindert/vermindert die Preisanstiege infolge der 
Endlichkeit der Rohstoffe. (4) Recycling schafft Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. 

Vor allem zwei Verfahren bieten sich für ein effizientes Recycling an, die aber beide 
noch nicht eingesetzt werden: Kryorecycling und Hydrierung. Kryorecycling unter 
Nutzung von „überschüssigem“ Ökostrom bietet sich vor allem für Plaste, Elektro-, 
Elektronik- und Autoschrott an. Hydrierung kann beim Recyceln von 
Verbundwerkstoffen, PVC- und Dämmstoff-Abfällen eingesetzt werden. 

Diskussion 

Für die Diskussion stand infolge der sehr inhaltsreichen Vorträge viel zu wenig Zeit 
zur Verfügung. Es wurden angesprochen die unnötig hohen Müllgebühren, weil vor 
allem der Inhalt der „Restmülltonne“ „entsorgt“ und nicht recycelt wird, weil 
manchmal falsch rekommunalisiert wird (Rostock rekommunalisiert die 
kostenintensive Abfallabfuhr und überlässt die Nutzung der eingesammelten 
Wertstoffe den privaten Entsorgern), die Standortchancen für Kryorecycling in M-V 
vor allem in Hafennähe oder/und Anlandepunkten für Offshore-Windstrom, ... 


