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1. Von der Durchlauf- zur Kreislaufwirtschaft
In diesem Referatsteil wird geschildert, wie Abfälle vom uninteressanten ‚Dreck‘, der nicht mehr be-
nötigt wird und deshalb ‚beseitigt‘ werden muss, zum Energieträger und potentiellen neuen Rohstoff
in einer Kreislaufwirtschaft geworden sind. Entsprechend haben sich auch die Anlagen, welche diese
Abfälle behandeln, gewandelt: War eine Abfallverbrennungsanlage in den achtziger und neunziger
Jahren noch eine „Kehrichtbeseitigungsanlage“, so ist sie heute oft ein „Fernheizkraftwerk“. Dieser
Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft ist etwas ökologisch sehr Wertvolles und Bedeutendes
für die Nachhaltigkeit der Gesellschaft. In einer wirklich nachhaltigen Wirtschaft gibt es keine offenen
Stoffkreisläufe und Energie wird nicht ungenutzt vergeudet.

2. Abfälle als Energieträger und Rohstoffe
In diesem Referatsteil werden die wichtigsten Abfallarten vorgestellt, die zur Energienutzung heran-
gezogen werden können, und die oft gleichzeitig auch für ein künftiges Rohstoff-Recycling gut sind.
Hausmüll, Klärschlamm, Altholz, Grünabfälle, Altpapier, Kunststoffe und weitere Abfälle werden be-
handelt und bezüglich Energie- und Rohstoffnutzung charakterisiert.

3. Abfall-Energie nutzende Systeme und ihre Wirkungsgrade
Im dritten Teil wird auf die heute vorhandenen Systeme (industrielle Anlagen) eingegangen, welche
Energie aus Abfällen nutzen. Dabei ist es interessant, zu vergleichen was für Abfälle eine Anlage
akzeptieren kann und mit welchem energetischen Wirkungsgrad diese Abfälle verbrannt werden. Es
gibt eine umgekehrte Proportionalität zwischen Abfallakzeptanz und Energieeffizienz. Je schwieriger
zu behandeln ein Abfall ist, umso mehr steht beim Verbrennen eine Zerstörung der Schadstoffe im
Vordergrund und die Energienutzung im Hintergrund, und umgekehrt.

4. Verbesserungspotenzial der Energienutzung aus Abfällen
Die Möglichkeiten, durch eine optimierte Nutzung der Energie in Abfällen CO2-freie oder zumindest
CO2-arme Energie zu gewinnen, sind immer noch beträchtlich. Dabei sind verschiedene Vorge-
hensweisen zielführend – oft auch eine Kombination dieser Vorgehensweisen:

1. Vermehrter Einbezug heute noch ungenutzter Abfälle in die energetische Nutzung (Grünab-
fälle, Altholz, etc.)

2. Verbesserung der Energienutzungsgrade der abfallverwertenden Anlagen (insbesondere
KVA)



3. Zuweisung energiereicher Abfälle in Anlagen mit hohem Energienutzungsgrad
4. Verbesserung des nutzbaren Energieinhalts in den Abfällen durch Veredelung von Nieder-

temperatur-Abwärme (Trocknung, insbesondere von Klärschlamm)

Das Verbesserungspotenzial der Schweiz liegt bei ca. 20‘000 TJ/J, was immerhin beinahe 2% des
Gesamtenergiebedarfs des Landes ausmacht.

5. Fazit, Empfehlungen, Forderungen
Es muss ein Ziel der Abfall- und Energiewirtschaft sein, das ungenutzte Potenzial zur Energiegewin-
nung auszuschöpfen. Aus dem Aspekt der Klimawirkung betrachtet, sollte zudem die Priorität der
Energienutzung bei der Wärme liegen, weil dort die CO2-Minderung gegenüber dem heutigen Zu-
stand viel grösser ist als beim Strom. Die Verstromung der Abfallenergie sollte dann stattfinden,
wenn die Energie in einer Anlage anfällt, für welche keine Wärme- oder Kältenutzer erreichbar sind.

Dieses Ziel begründet eine Reihe von Empfehlungen und Forderungen, welche zum Schluss des
Vortrags postuliert werden .


