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Rückgang des Hausmüllaufkommens – Leben die Bürger in Sachsen-Anhalt 
jetzt umweltbewusster?  

Das Aufkommen an festen Siedlungsabfällen ist in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt stetig 
zurückgegangen. Waren es 1992 noch 8,30 Mio. t so sind es 1998 nur noch 7,58 Mio. t. So belegt in der neuen 
Siedlungsabfallbilanz, die jährlich vom Ministerium für Raumordnung und Umwelt herausgegeben wird. Die 
Abfallbilanz für das Jahr 1998 kann als Broschüre vom Umweltministerium in Magdeburg oder vom Landesamt 
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle druckfrisch abgefordert werden. 
Für die Erfassung der Daten sind die Landkreise als untere Abfallbehörden verantwortlich. Sie können dies unter 
Zuhilfenahme einer bedienerfreundlichen neuen Software tun, die heute im Landesamt für Umweltschutz 
vorgestellt wird. Erfasst werden z.B. Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfälle, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, 
Bauabfälle, Klärschlamm aus kommunalen Anlagen und die DSD-Wertstoffe (Glas, Papier, Pappe, Karton). 
Zur Situation in Sachsen-Anhalt ist zu bemerken, dass im Jahr 1992 von den festen Siedlungsabfällen 75 % als 
Restabfall auf einer Deponie beseitigt werden mussten. 1998 betrug die abgelagerte Menge nur noch 25 % (2,1 
Mio. t) des Gesamtaufkommens. Das bedeutet, dass 75 % der festen Siedlungsabfälle einer Verwertung 
zugeführt wurden. Dazu tragen neben der Verwertung von Bauabfällen, die getrennt gesammelten DSD-Abfälle 
(Glas, Papier, Pappe, Karton) wesentlich bei. Aber auch die Einführung der Bioabfalltonne von 14 öffentlich 
rechtlichen Entsorgungsträgern spiegelt dies wider. Hier gibt es aber auch noch wesentliche Reserven. Während 
in der Stadt Dessau 116,8 kg Bioabfälle/1998/E gesammelt wurden – der Durchschnitt in den Sammelgebieten 
liegt bei etwa 40 kg/E.a – gibt es Landkreise, die auf die Biotonne noch verzichten, obwohl der Gesetzgeber 
fordert, den Anteil an nativ organischem Material vor der Deponierung drastisch zu senken. Auch die 
veränderten Gebührensysteme und kleinere Behältergrößen haben dazu beigetragen, dass die kommunalen 
Restabfälle – also die Abfälle, die in die Hausmülltonne gehören, inzwischen von 705 kg/E (1992) auf 340 kg/E 
(1998) gesunken sind.  
Erheblich hoch ist noch immer der Anteil an Bauabfällen. Technisch und technologisch ist es machbar, noch 
größere Mengen zu verwerten. Hier scheitern die Bemühungen jedoch am hohen Aufwand für die Vorsortierung 
auf der Baustelle und an den Absatzschwierigkeiten für recycelte Baustoffe. 
Trotz der Probleme – im Fazit eine optimistische Bilanz. 
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