
Berlin wird ZERO-WASTE-Stadt
Diskussionspapier von Silke Gebel und Antje Kapek zur Veranstaltung „Wie kommen wir weiter mit "Zero 
Waste" in Berlin und unserer Nachbarschaft?“ am 14.07.2016 von himmelbeet, Weddingwandler und Baumhaus. 
Kontakt: silke.gebel@gruene-fraktion-berlin.de.

Ljubljana ist die Hauptstadt Sloweniens und hat sich das Ziel gesetzt Zero Waste-Stadt zu 
werden. Sie wollen dort bis 2021 von aktuell 150 kg/E/Jahr auf 60 kg/Einwohner*in/Jahr 
kommen.  Ambitioniert, aber machbar und ein wichtiger Beitrag für Ressourcenschutz. In 
Berlin werden aktuell pro Jahr und Einwohner*in 170 Kilogramm Müll  verbrannt. Alleine 
beim Plastik sind es 160 Mio Liter Rohöl, die hier durch den Schornstein gejagt werden. 
Ganz schön viel Ressourcenverschwendung.  Es ist Zeit für eine Politik, die konsequent auf
Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Recycling setzt. Berlin hat eine starke 
Abfallwirtschaft und engagierte Initiativen wie Weihnachtsmärkte ohne Plastikbecher 
oder Repaircafés, darauf wollen wir aufbauen und alles bündeln, um Berlin zur  „Zero-
Waste-Stadt“ zu machen.

Doch zuerst: Was ist Zero Waste?
“Zero Waste is a goal that is both pragmatic and visionary, to guide people to emulate 
sustainable natural cycles, where all discarded materials are resources for others to use. Zero 
Waste means designing and managing products and processes to reduce the volume and 
toxicity of waste and materials, conserve and recover all resources, and not burn or bury them. 
Implementing Zero Waste will eliminate all discharges to land, water, or air that may be a 
threat to planetary, human, animal or plant health. ”

Definition of Zero Waste as adopted by the Zero Waste International Alliance

ZERO  WASTE  ist  also  die  konsequente  Umsetzung  der  Abfallhierarchie  aus  dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz.  Diese  sieht  in  folgender  Reihenfolge  Abfallvermeidung,
Wiederverwendung,  Wiederverwertung,  Verbrennen,  Deponieren  vor.  Aktuell  ist  einzig  das
Deponieren  verboten,  mit  einem  neuen  EU-Gerichtsurteil  kann  auch  die  Verbrennung, die
aktuell bei einem hohen Heizwert zulässig ist, deutlich erschwert werden.  Zeit also zu handeln!

1) Abfallvermeidungsstrategie am Runden Tisch erarbeiten
Angesichts steigender Rohstoffpreise, starker Umweltverschmutzung durch Rohstoffabbau
und einen global wachsendem Rohstoffhunger ist die Frage nach besserer 
Abfallvermeidung keine Frage des Ob sondern nur noch des Wann. Weniger Abfall 
konkretisiert den alten Gedanken „Think Global, act Local“. Wenn wir echte 
Nachhaltigkeit wollen, also die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wachstum, 
müssen wir an erster Stelle Abfälle vermeiden. Auf unsere Initiative hin gibt es bereits 
einen Runden Tisch gegen Lebensmittelverschwendung (rund 500.000 Tonnen/Jahr oder 
142 kg/Einwohner*In/Jahr in Berlin).  Daran möchten wir anknüpfen und gemeinsam mit 
den Umwelt- und Verbraucherverbänden, der Abfallwirtschaft und dem Einzelhandel, mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Gastronomie, Mehrweginitiativen und der sogenannten
Share Economy konkrete Ziele und Maßnahmen für Zero Waste in Berlin formulieren und 
verbindliche Schritte und Ziele vereinbaren.
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2) Mehrweg statt Einweg – Die Bequemlichkeit überwinden
170 Millionen Einwegbecher und 220 Millionen Einwegplastiktüten werden allein in 
Berlin pro Jahr verbraucht.  Dies sind Symbole einer Wegwerfgesellschaft, die die 
Mülltonnen überquellen lassen. Wir wollen mehr Mehrweg und setzen uns dafür ein, dass 
die dahinterstehenden Systeme verstärkt werden. Das Umweltfest als abfallarmes 
Straßenfest, der Supermarkt ohne Verpackung oder die Kantine im Rathaus 
Friedrichshain-Kreuzberg mit der Tiffin-Box haben es vorgemacht: Mehrweg geht und 
macht Spaß. Um das ganze noch stärker in die Breite zu tragen, wollen wir ein Pilotprojekt
starten: Den Berliner Bärenbecher im System, der analog zu den Festivalbechern gegen 
ein Pfand erworben werden, an teilnehmenden Cafés etc befüllt und zurückgegeben 
werden kann. Gewaschen wird dann im Café oder auf einer Waschstraße. So kann Coffee-
To-Go umweltfreundlich und bequem stattfinden. Dabei wollen wir an bestehende 
Initiativen wie Coffee-To-Go-Again anknüpfen.

3) Kommunales Abfallunternehmen wird zum ZERO WASTE Unternehmen
Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist eines der größten kommunalen Unternehmen 
Berlins und dabei sehr erfolgreich. Durch ihre Hände gehen jährlich 1,2 Millionen Tonnen 
Müll. Wir Grüne wollen die Arbeit der BSR noch ökologischer ausrichten und Zero Waste 
hier zur Leitlinie machen. Denn das Thema Abfallvermeidung ist bei einem modernen 
Abfallentsorger eigentlich richtig angesiedelt. Wer sonst kennt alle „Abfallfraktionen“ so 
genau, wie der kommunale Entsorger. Doch dafür muss der Kreislauf des einfachen 
Verbrennens durchbrochen werden und die Menge des Restmülls gesenkt werden. 
Und auch darüber hinaus muss noch einiges passieren: Die Wertstoffhöfe müssen unter 
das Motto REUSE gestellt werden. Ob Elektro-Alt-Gerät oder Schreibtischstuhl, bevor 
weggeworfene Dinge ausgeschlachtet und verbrannt werden, wollen wir einen 
Funktionstest und den Verkauf oder Tausch in einem Sozialkaufhaus wie es Hamburg 
vormacht. So schlagen wir dem schnellen Verschleiß – ob nun geplante Obsoleszenz oder 
nicht - vieler Produkte ein Schnippchen.

4) Mehr Abfallberatung unter dem Motte Zero Waste und Mülltrennmotivation
Ganz wichtig dabei sind die Leute, die entscheiden, ob eine Sache zu Abfall wird oder 
nicht, die Menschen in den Berliner Haushalten. Die BUND Abfallberatung und die 
Kampagne TRENNTSTADT der BSR sind wichtige Flagschiffe, die stärker ausgebaut 
werden müssen. Um den Zusammenhang zwischen der eigenen Mülltonne und dem 
globalen Ressourcenverbrauch aufzuzeigen schlagen wir eine jährliche Abfallrechnung 
mit Verwertungswegen sowie Umwelt- und Klimanbilanz vor, die an jeden Haushalt geht. 
So wird deutlich, dass beispielsweise die jährlich 180.000t gesammeltes Papier in Berlin 
fast 270.000 Bäume vor dem Abholzen bewahren. Solch eine jährliche Abfallabrechnung 
stärkt das Bewusstsein der Berlinerinnen und Berliner im Bezug auf den positiven Effekt 
der Mülltrennung und Müllvermeidung auf die Umwelt.

Diskussionspapier von Silke Gebel, MdA und Antje Kapek, MdA, Kontakt: silke.gebel@gruene-fraktion-berlin.de 2

mailto:silke.gebel@gruene-fraktion-berlin.de


5. Bioabfallsammlung ausweiten und verbessern
Der größte Teil im Hausmüll (über 40 %) ist die Organik, also Reste von Äpfeln, Karotten 
und co. Leider wird hier das allermeiste in der Müllverbrennungsanlage verbrannt, weil sie
statt in der braunen Tonne in der grauen Tonne landen. Nähme man diesen Teil komplett 
separat und dann auch noch den Plastikanteil raus, die graue Tonne wäre so gut wie leer. 
Mit einer flächendeckenden Biotonne, regelmäßigen Leerungen und Reinigungen – vor 
allem im Sommer, wollen wir bis zu 100.000 Tonnen Bioabfall mehr sammeln und einer 
klimafreundlichen Verwertung zuführen.

6) Berliner Recycling-Dialog
In Berlin fallen jedes Jahr sieben Millionen Tonnen Abfall an, vom Joghurtbecher über
die Tageszeitung bis hin zu Klärschlamm oder Bauschutt. Selbst aus der Sammlung des 
Gelben Sackes wird ein Großteil der Stoffe immer noch nicht verwertet, sondern zur 
Energiegewinnung verbrannt. Dabei gehen wertvolle Stoffe unwiederbringlich verloren. 
Diesen Schatz wollen wir Grüne heben. Unser Ziel ist es, dass Berliner Produkte zukünftig 
zu einem relevanteren Anteil aus Sekundärrohstoffen, also beispielsweise Plastik aus 
Joghurtbechern oder Beton aus Abbruchhäusern, hergestellt werden. Dafür möchten wir 
einen Berliner Recycling-Dialog mit Handwerk, Abfallwirtschaft, produzierendem 
Gewerbe und Umweltverbänden ins Leben rufen. So wird die Wasserflasche zum 
Modeaccesoire oder die Quetschie-Packung zum Autobauteil. Mit festen 
Verwertungsquoten für den Berliner Haus- und Gewerbemüll wollen wir die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Ressourcen besser geschont werden. Wichtig ist 
dabei, dass die Zusammensetzung der Stoffe, die in den Produkten verbaut werden, unter 
OpenData öffentlich einsehbar und damit nutzbar sind. Hier kommt den 
Abfallunternehmen eine Schlüsselrolle zu, da sie den Müll in seiner Zusammensetzung 
und Sortierfähigkeit bestens kennen.

7. Wir müssen an den Gewerbemüll ran
Wenn über Müll in Berlin geredet wird, denken die meisten Leute an den Müll, der zu 
Hause anfällt. Was hinten runter fällt, in der Diskussion und der gesetzlichen Regelung ist 
der Gewerbemüll. Mit rund 210000 Tonnen pro Jahr sind das auch keine Peanuts. Und 
gerade hier ist hier noch viel ökologischer Nachholbedarf. Der Mythos, dass Unternehmen 
abfallsparend und trennfreudig sind, weil das ihren Geldbeutel schont, hält sich 
hartnäckig, aber lässt sich leider nicht belegen. Im Gegenteil, der Gewerbemüll wird in 
zwei Berliner  Ersatzbrennstoff-Anlagen zur Mitverbrennung im Kohlekraftwerk 
Jänschwalde und der Zementfabrik, deren Luftfilteranlagen weniger strengen Vorschriften 
unterlegen wie die Müllverbrennungsanlagen, vorbereitet. Wir wollen, dass ambitionierte 
Recyclingquoten und Ziele zur Abfallvermeidung auch für den Gewerbemüll gelten. 
Solange es noch keine Regelung dazu auf Bundesebene gibt, wollen wir entsprechende 
Ziele am Runden Tisch Abfallvermeidung vereinbaren. Parall muss/soll mittels einer 
entsprechenden Bundesratsinitiative auf Bundesebene die Quoten für den Gewerbeabfall 
im dringend nötigen Wertstoffgesetz geregelt werden.
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