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Die Entwicklung der Abfallmengen

Neuordnung der Abfallbeseitigung

Die Kehrseite des stetigen Wachstums zeigte sich

in einer zunehmenden Belastung von Boden,

Wasser und Luft. Der Umweltschutz wurde gebo-

ren, um diesen Beeinträchtigungen der Lebens-

grundlagen zu begegnen. So geriet auch der bis

dahin eher sorglose Umgang mit den ständig

wachsenden Abfallmengen in den Blickpunkt.

Als eine Erhebung 1970 ca. 3000 un-
geordnete Müllkippen in Hessen
auswies, wurde klar, dass hier ein beträcht-

liches Gefährdungspotenzial bestand. Daraufhin

wurden in einem ersten Schritt innerhalb eines 

Zeitraumes von nur zwei Jahren ca. 2500 dieser

Anlagen stillgelegt und rekultiviert. In einem

zweiten Schritt wurden die übrigen Anlagen in

Zusammenarbeit von zuständiger Genehmigungs-

behörde mit fachtechnischer Behörde und 

Betreiber saniert und abfalltechnisch optimiert.

Damit wurden die zentralen Hausmüllentsor-

gungsanlagen (Deponien) der Kreise ge-

schaffen, die nach dem Stand der Technik aus-

gerüstet und betrieben wurden. Dabei wurde

sowohl die Oberfläche als auch die Sohle abge-

dichtet, um den Übergang schadstoffbelasteten

Sickerwassers in den Boden und das Grundwas-

ser zu vermeiden.

Gleichzeitig wurden die Deponien mit baulichen

Einrichtungen versehen, um das klimaschädliche

Deponiegas zu sammeln und energetisch zu 

nutzen.

Seit Mitte des Jahres 2005 ist es nicht mehr

zulässig, Restabfälle ohne stabilisierende Vorbe-

handlung abzulagern. Dadurch wird die Bildung

von Schadstoffen und damit die Beeinträchtigung

von Boden, Wasser und Luft weiter verringert. 

Darüber hinaus wurde versucht, das ständige

Anwachsen der zu beseitigenden Abfallmengen

einzudämmen. Dieses Ziel wird nur erreicht,

wenn ein möglichst großer Anteil der Abfälle –

sofern sich diese nicht vermeiden oder 

vermindern lassen – einer Wiederverwen-

dung oder Verwertung zugeführt wird. 

Voraussetzung dafür ist jedoch eine möglichst

sortenreine Erfassung der verwertbaren Müll-

bestandteile. So wurden die ersten Getrennt-

sammlungen eingeführt. Den Anfang bildete 

die gesonderte Erfassung von Glas und Papier.

Ein großer Schritt war die separate Erfassung

und Behandlung der Bioabfälle in Kompostie-

rungs- und Vergärungsanlagen. Allein dadurch

wurde die Restmüllmenge aus Haushaltungen

fast halbiert. Bald darauf folgte die Sammlung

der Leichtverpackungen im gelben Sack bzw. 

in der gelben Tonne. Inzwischen erfolgt die ge-

trennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Alt-

holz, Metallen, Kunststoffen und Autoreifen in

Hessen fast flächendeckend.

Langfristiges Ziel ist es, Stoffkreisläufe durch

weitere Verwertungsmaßnahmen zu schließen

und somit die Entstehung zu beseitigender Abfäl-

le gänzlich zu verhindern. Dabei werden vor

allem große Anstrengungen bei den so genannten

Massenabfällen wie z. B. Bauschutt oder Altholz

unternommen, um diese einer stofflichen oder

energetischen Verwertung zuzuführen. Auch die

Industrie wird stärker in die Kreislauffüh-
rung eingebunden. Im Rahmen der Produkt-

verantwortung werden z. B. Altautos, Elektronik-

altgeräte und Batterien von der Industrie erfasst

und im Materialkreislauf wieder eingesetzt.
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Schutz der Umweltmedien Boden, Wasser und Luft 
durch moderne Abfallwirtschaft


