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WERTSTOFFE

Bioab all – Ein Wertsto voller Energie
Video

Speisereste, Küchenabfälle und Gartenschnitt sind kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff. Aus
ihm lässt sich Kompost und Biogas herstellen. Wer keinen eigenen Komposthaufen hat, sollte also
die Bio-Tonne nutzen, damit dieser Rohstoff nicht verloren geht. Unser Erklärfilm zeigt, wie aus
unserem Biomüll wieder Energie und Kompost wird.
Bio- und Grüngutabfälle lassen sich in mehrfacher Hinsicht verwerten, bisher werden sie allerdings
überwiegend kompostiert. Über die Biogaserzeugung lässt sich aus ihnen wertvolle Energie gewinnen.
Die dabei anfallenden Gärrückstände können zusätzlich zu Komposten veredelt werden. Die holzigen
Anteile der Grünabfälle eignen sich als Biobrennstoffe für Biomassekraftwerke. Sie sind aber auch
Ausgangsstoffe für hochwertige Komposte oder Pflanzen- und Blumenerden.

Damit ist die hochwertige Verwertung der Bioabfälle aus ökologischer und ökonomischer Sicht einer
Entsorgung über die Restmülltonne vorzuziehen. Die effiziente stoffliche und energetische Verwertung
von Bio- und Grünabfällen kann einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Ressourcenschutz
und damit zum Erreichen umweltpolitischer Ziele leisten.

Wie können Bio- und Grünab älle optimal gesammelt
werden?
Für die Sammlung der Bioabfälle aus Haushalten ist die Biotonne der zentrale Baustein. Über die
Biotonne können sämtliche organische Abfälle erfasst werden, die in privaten Haushalten und Gärten
anfallen. Davon ausgenommen sind nur der Baum- und Strauchschnitt.
Die Abfallsammlung ist umso effizienter und erfolgreicher, je flächendeckender sie erfolgt. Sind viele
Haushalte an das System angeschlossen, wird die Sammellogistik nicht nur kosteneffizient, sondern
lassen sich Bio- und Grünabfälle auch in hohen Raten mobilisieren.

Gemeinsam ür eine bessere Verwertung
Um Bio- und Grünabfälle in Baden-Württemberg künftig effizienter zu nutzen, haben das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, der Landkreistag und der Städtetag eine „Gemeinsame
Erklärung zur Zukunft der Bioabfallverwertung“ auf den Weg gebracht. Denn derzeit werden im
Land lediglich aus einem Drittel der gesammelten Bioabfälle Strom und Wärme gewonnen und von
über 900.000 Tonnen Grünabfällen im Jahr würden bisher nur 100.000 Tonnen zur Energieerzeugung
verwertet.
Ziel der gemeinsamen Erklärung ist es, Baden-Württemberg zur führenden Kompetenzregion für
hochwertige Bio- und Grüngutverwertung auszubauen. Dabei spielen die getrennte Sammlung und
hochwertige Verwertung von Bio- und Grünabfällen in einer ressourceneffizienten
Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle.
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