
Genau 56,6 Prozent mehr als
bisher werden die Freibur-
ger Haushalte ab Januar

2006 im Durchschnitt zahlen müs-
sen, um ihren Müll entsorgen zu
lassen. Die Ursachen für den un-
gewöhnlich hohen Anstieg sind
aber nicht von der Stadt Freiburg
zu verantworten, sondern sind
zum größten Teil durch Änderun-
gen der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die allgemeine
Preissteigerung begründet. Das
haben auch die Mitglieder des Ge-
meinderats in ihrer Sitzung am
vorvergangenen Dienstag be-
stätigt und mit sehr großer Mehr-
heit der Gebührenkalkulation für
den Zeitraum 2006 bis 2008 zuge-
stimmt.
Abfallgebühren decken ausschließ-
lich die tatsächlichen Kosten, die
durch das Einsammeln, Sortieren,
Verwerten und Entsorgen der Ab-
fälle entstehen. Etwaige Über-
schüsse dürfen nicht verwendet
werden, um Haushaltslöcher zu
schließen, sondern müssen den
Gebührenzahlern zurückerstattet
werden. In den letzten Jahren hat
die Abfallentsorgung jährlich rund
14,5 Millionen Euro gekostet, künf-
tig sind nach den Berechnungen der
Verwaltung 6,2 Millionen Euro pro
Jahr mehr notwendig. Für diese
Verteuerung gibt es vier Haupt-
gründe:

1. Verbrennung statt Deponie

Seit dem 1. Juni 2005 darf Restmüll
aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht
mehr ohne Vorbehandlung deponiert
werden. Die sehr kostengünstige,
aus Umweltsicht jedoch auch mit etli-
chen Risiken behaftete Ablagerung
des Freiburger Mülls auf der Deponie
Eichelbuck ist seither nicht mehr ge-
stattet und die Deponie wurde zum
31. Mai geschlossen. Auf diese seit
langem absehbare Entwicklung hat
sich die Stadt Freiburg frühzeitig ein-
gestellt und entsorgt ihren Restmüll
jetzt in der Müllverbrennungsanlage
TREA im bei Eschbach gelegenen

Gewerbepark Breisgau (siehe Bei-
trag „TREA“). Die mit modernsten Fil-
tertechniken ausgestattete Anlage ist
aus Umweltsicht ein großer Fort-
schritt. Statt der mit hohen Umweltri-
siken verbundenen Deponierung
bleiben bei der Verbrennung nur we-
nig belastete Schlacken übrig, die in
den nächsten Jahren zur Ober-
flächenabdichtung der Deponie ge-
nutzt werden können. Und die TREA
bietet Entsorgungssicherheit. Anders
als eine Deponie bietet sie für Jahr-
zehnte eine ausreichende Kapazität,
und natürlich fallen auch keine Nach-
sorgekosten an. Aber die moderne
Technik hat ihren Preis: Zwar sind die
Tarife der TREA deutlich günstiger
als die vergleichbarer Müllverbren-
nungsanlagen, dennoch liegen die
Kosten auch aufgrund des notwendi-
gen Transports über denen der bis-
herigen Deponierung.

2. Rückgang Gewerbemüll

Früher hatten Gewerbebetriebe
keine Wahl: Genau wie Privathaus-
halte mussten sie ihren Restmüll von
der Kommune entsorgen lassen.
Diese können heute mit der Verwer-
tung von Abfällen jedoch auch Privat-
unternehmen beauftragen, deren
Preise teils wesentlich günstiger wa-
ren. Dadurch sind der Stadt Freiburg
in erheblichem Umfang Einnahmen
verloren gegangen, sodass sich die
Kosten für den einzelnen Gebühren-
zahler entsprechend erhöhen.

3. Preissteigerungen

Sämtliche Material- und Verbrauchs-
kosten sind in den vergangenen Jah-
ren gestiegen. Insbesondere bei den
Kraftstoffpreisen ist noch kein Ende
dieser Entwicklung abzusehen. Auch
die steigenden Einwohnerzahlen wir-
ken sich in diesem Bereich aus, da
beispielsweise die auf den Recyc-
linghöfen gesammelten Abfallmen-
gen erheblich zugenommen haben,
was entsprechende Folgekosten
beim Transport und der Verwertung
nach sich zieht. Als zusätzliche Bela-

stung wird sich auch die unlängst von
der neuen Bundesregierung verein-
barte Mehrwertsteuererhöhung ab
2007 auswirken, die in der neuen Ge-
bührenkalkulation bereits eingerech-
net ist.

4. Verlustausgleich

Da sich einige der genannten Ko-
stenfaktoren bereits in den vergange-
nen drei Jahren ausgewirkt haben,
muss für das Jahr 2005 erstmals ein
Verlust ausgeglichen werden. Auch
dieser Umstand trägt zu einem klei-
nen Teil zur Gebührenerhöhung bei.
Die Gebührenüberschüsse aus dem
Kalkulationszeitraum bis 2002 wur-
den bereits vollständig an die Ge-
bührenzahler zurückgegeben.

Zustimmung im Gemeinderat

In der gemeinderätlichen Aussprache
am 15. November machte Umwelt-
bürgermeisterin Gerda Stuchlik  deut-
lich, dass der erforderliche Anstieg
der Gebühren hauptsächlich durch
gesetzgeberische Rahmenbedingun-
gen bestimmt ist, die von der Stadt
Freiburg nicht beeinflusst werden
können. Gleichwohl bezeichnete sie
die Müllverbrennungsanlage TREA
als „Glücksfall“, weil sie – anders als
beispielsweise die Thermoselect-An-
lage in Karlsruhe – „funktioniert und
wir keinen Müllnotstand haben“. Für
die Zukunft erwartet sie auf EU-
Ebene weitere Veränderungen bei
der Abfallwirtschaft. Dort laufen be-
reits Diskussionen, in wieweit der
Markt künftig für Privatunternehmen
geöffnet werden kann. „Wir müssen
die Entwicklungen in Europa weiter
berücksichtigen.“
Für die Fraktionsgemeinschaft Jun-
ges Freiburg /Die Grünen machte
Per Klabundt deutlich, dass die „Er-
höhung gut begründet und unver-
meidbar“ sei. Er hob die Entsor-
gungssicherheit der TREA hervor
und verwies darauf, dass damit eine
umweltgerechte und immer noch ver-
gleichsweise günstige Entsorgung
der Freiburger Abfälle möglich ist.
Für die CDU betonte Udo Harter,
dass die Gebührenerhöhung „im We-
sentlichen nicht hausgemacht, son-
dern durch gesetzliche Vorgaben“
begründet sei. Eine Ablehnung wäre
aus der Sicht seiner Fraktion daher
„purer Populismus“. Angesichts der
vielfältigen Zusatzbelastungen für die
Bürgerschaft in den vergangenen
Jahren seien „Anstrengungen not-
wendig, um eine Entlastung zu er-
möglichen“.

Anna-Christin Ludwig brachte für die
SPD ihre Ernüchterung zum Aus-
druck, dass die untersuchten Ein-
schränkungen bei den Leistungen
fast keine Ersparnis bringen würden.
Die Gebührenerhöhung sei durch
Fakten begründet, auf die die Stadt
leider keinen Einfluss habe. Umso
mehr wünschte sie sich eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die Bürger-
schaft über die Gründe der Erhöhung
zu informieren.
Ulrike Schubert von den Unabhängi-
gen Listen brachte das Bedauern ih-
rer Fraktion über den Gebührenan-
stieg zum Ausdruck, gestand aber zu,
dass die Ursachen „schlüssig darge-
legt“ seien. Da Geringverdiener von
der Erhöhung besonders betroffen
seien, regte sie an, dass künftig auch
hausübergreifende Müllgemein-
schaften gebildet werden können, um
wenigstens einen Teil der Gebühren
sparen zu können.
Manfred Stather von den Freien
Wählern brachte den Wunsch zum
Ausdruck, in Zukunft frühzeitiger
über alle Veränderungen unterrichtet
zu werden, die zu steigenden Abfall-
kosten führen.
Einzig FDP-Mann Patrick Evers
zeigte wenig Verständnis für die
Preisentwicklung bei der Abfallent-
sorgung. „Zu hohe Rückstellungen
für die Rekultivierung der Deponie Ei-
chelbuck“ und „falsche Prämissen“
bei der Gebührenkalkulation waren
seine Hauptkritikpunkte am Ge-
bührenkatalog. Eine Lösung hatte er
auch parat: „Privatisierung.“ Dadurch
seien die Gebühren im Landkreis bei-
spielsweise deutlich geringer, was in
Freiburg ebenfalls möglich wäre.
Dem widersprach Finanzbürgermei-
ster Otto Neideck nachdrücklich. Er
verwies darauf, dass alle ehemals bei
der Stadt beschäftigten Mitarbeiter
der ASF ein vertraglich zugesichertes
Rückkehrrecht haben. „Wenn wir
jetzt die ASF verkaufen, dann haben
wir bei der Stadt 80 bis 90 Mitarbeiter
mehr, für die wir gar keine Arbeit ha-
ben!“ Im übrigen seien die Umstruk-
turierungsmaßnahmen der Vergan-
genheit mit der Gründung der ASF
gerade die Grundlage dafür, dass die
Gebührenerhöhung jetzt nicht noch
höher ausfalle.
Letztlich wurde die Gebührenkalkula-
tion mit breiter Mehrheit bei nur drei
Gegenstimmen vom Gemeinderat
beschlossen. Die neue Gebühren-
ordnung tritt zum 1. Januar 2006 in
Kraft. In der kommenden AMTS-
BLATT-Ausgabe wird der komplette
Text der „Abfallwirtschaftssatzung“
nachzulesen sein.

- €

25 €

50 €

75 €

100 €

125 €

150 €

175 €

200 €

225 €

250 €

275 €

300 €

325 €

H
ei

lb
ro

nn
60

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

S
tu

tt
ga

rt
60

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

P
fo

rz
he

im
60

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

H
ei

d
el

b
er

g
12

0 
Li

te
r 

2x
/Q

ua
rt

al

Fr
ei

b
ur

g
60

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

B
ad

en
-B

ad
en

60
 L

ite
r 

14
-t

äg
ig

K
ar

ls
ru

he
80

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

U
lm

60
 L

ite
r 

14
-t

äg
ig

M
an

nh
ei

m
80

 L
ite

r 
14

-t
äg

ig

Umweltsicherheit 
hat ihren Preis
Mit der neuen Gebührenkalkulation kommen auf die 
Freiburger Haushalte ab Januar 2006 durchschnittlich 
57 Prozent höhere Müllgebühren zu – Moderne Umwelt-
standards, aber auch neue Gesetze und allgemeine 
Kostensteigerungen sind die Gründe

Liebe
Bürgerinnen
und Bürger,
Mitte November hat der Gemeinde-
rat die Abfallgebühren des Kalkula-
tionszeitraums für die Jahre 2006
bis 2008 beschlossen. Damit kom-
men zum 1. Januar 2006 auf alle 

Freiburger
Haushalte
neue Abfall-
gebühren zu,
die um fast 57
Prozent über
den bisheri-
gen Ge-
bühren liegen.
Uns ist be-
wusst, dass
diese Preis-
steigerung für
viele Haus-

halte eine zusätzliche Belastung
darstellt. Aber die Ursachen für die-
sen Anstieg liegen nicht im Einfluss-
bereich der Stadt.

Verantwortlich für die Kostenstei-
gerung bei der Abfallentsorgung
sind hauptsächlich europäische und
bundesdeutsche Rechtsvorschrif-
ten, die beispielsweise die bisherige
Mülldeponietechnik untersagen.
Seit Juni dieses Jahres kann die
Stadt ihren Müll nicht mehr wie bis-
her kostengünstig auf der Deponie
Eichelbuck ablagern, sondern liefert
ihn in die Müllverbrennungsanlage
TREA im Gewerbepark Breisgau.
Diese neue Entsorgungsart ist zwar
teurer, aber aus Gründen des Um-
weltschutzes auch zu begrüßen.
Denn Müllverbrennungsanlagen mit
moderner Filtertechnik wie bei der
TREA belasten die Umwelt wesent-
lich weniger, als frühere Mülldepo-
nien mit ihren großen Umweltrisiken
für das Grundwasser.

Ein weiterer Grund für die Preis-
steigerung sind stark rückläufige
Einnahmen beim Gewerbemüll. An-
ders als Privathaushalte dürfen Ge-
werbebetriebe ihren Restmüll seit
kurzem von privaten Unternehmen
entsorgen lassen und fallen somit
als Gebührenzahler aus. Kosten-
treibend wirken sich auch die in den
letzten Jahren stark gestiegenen
Material- und Verbrauchskosten
aus, vor allem für Treibstoffe. Und
die unlängst von der neuen großen
Koalition vereinbarte Mehrwert-
steuererhöhung hat sich bei der
Gebührenkalkulation ebenfalls
preissteigernd ausgewirkt.

Alle Faktoren zusammen führen
nun zu einem starken Anstieg der
Müllgebühren in unserer Stadt. Al-
lerdings liegen die Freiburger Müll-
gebühren im baden-württembergi-
schen Landesvergleich immer noch
im Mittelfeld aller Stadtkreise. Be-
denken Sie bitte auch, dass Lei-
stungen, die andernorts nicht ange-
boten werden oder extra bezahlt
werden müssen, in Freiburg bereits
in der Jahresgebühr enthalten sind.
Dazu zählt beispielsweise die
Kühlschrankentsorgung, die Christ-
baum-, Grünschnitt- und Schad-
stoffsammlung oder die Reinigung
der Biotonne.

Auf den folgenden beiden Amts-
blatt-Seiten informieren wir Sie aus-
führlich über die wichtigsten
Aspekte der Müllentsorgung in Frei-
burg sowie die Hintergründe der
Gebührenerhöhung.

Mit freundlichen Grüßen

Gerda Stuchlik, 
Umweltbürgermeisterin

Abfallgebühren 2006 bis 2008

Umweltbürgermeisterin
Gerda Stuchlik:

Die Abbildung oben zeigt eine Gegenüberstellung der neuen und alten
Abfallgebühren in Freiburg. Die Grafik unten zeigt, dass die Müllge-
bühren in Freiburg auch nach der Gebührenerhöhung – verglichen mit
anderen baden-württembergischen Stadtkreisen – noch im Mittelfeld
liegt. Ein exakter Vergleich ist allerdings schwierig, da sich die in der
Gebühr enthaltenen Leistungen stark unterscheiden können.

Alt: Unbehandelter Restmüll wird deponiert – ein Verfahren, das seit
Mai 2005 nicht mehr zulässig ist (Foto: R. Buhl)

Abfallgebühren im Vergleich
(Gebühren 2006 für 4-Personen-Haushalte 
in baden-württembergischen Stadtkreisen)

Abfallgebühren Freiburg alt /neu



Die Stadt Freiburg erhöht ab 2006
die Abfallgebühren für private
Haushalte. Im folgenden beantwor-
ten wir die am häufigsten gestellten
Fragen zum Thema Müllgebühren.

1. Was bezahle ich mit meiner
Abfallgebühr?

Anders als in anderen Städten sind in
Freiburg alle Entsorgungsleistungen in
der Jahresgebühr enthalten: Von der
Rest- und Sperrmüllabfuhr über den
Betrieb der Recyclinghöfe bis zum
Reinigen der Biotonne.

2. Warum wird die Müllentsorgung
immer teurer?

Bis zum 31. Mai 2005 wurde Freiburgs
Hausmüll auf der Deponie Eichelbuck
kostengünstig entsorgt. Seit dem
1.Juni verlangt der Gesetzgeber, dass
Hausmüll nicht mehr deponiert werden
darf. Die Stadt hat daher beschlossen,
ihre Abfälle in der TREA Breisgau ver-
brennen zu lassen. Die Müllverbren-
nung ist ökologisch eine saubere Lö-
sung, aber etwa viermal so teuer wie
die Deponierung. Auch die stark ge-
stiegenen Treibstoffpreise tragen zur
Gebührenerhöhung bei.

3. Darf die Stadt die Gebühren
willkürlich festlegen?

Nein. Nach dem Kommunalabgabenge-
setz ist die Stadt verpflichtet, für die Ab-
fallentsorgung eine kostendeckende Ge-
bühr zu verlangen. Überschüsse müs-
sen dem Gebührenhaushalt und damit
der Bürgerschaft wieder zugute kom-
men. Die sachgemäße Verwendung der
Gebühren wird unter anderem vom Re-
gierungspräsidium kontrolliert.

4. Saniert die Stadt mit den
Abfallgebühren ihren Haushalt?

Nein. Abfallgebühren dürfen nur für
die tatsächlichen Kosten der Müllent-
sorgung erhoben werden.

5. Wieso steigt meine Gebühr,
obwohl ich kaum Müll
verursache?

Die Gründe, die zur Erhöhung der
Müllgebühren geführt haben, hängen
nicht allein von der Restmüllmenge ab
(siehe Frage 2). Wer seinen Müll sorg-
fältig sortiert und daher sehr wenig
Restmüll produziert, kann aber Geld
sparen, in dem er eine Entsorgungsge-
meinschaft gründet oder einen kleinere
Mülltonne bestellt (siehe „Tipps“).

6. Die Gebühren in Freiburg sind
höher als in anderen Städten!

Verglichen mit anderen baden-württem-
bergischen Städten ähnlicher Größe
waren die Müllgebühren in Freiburg
bislang extrem günstig. Selbst nach der
Erhöhung liegt Freiburg im Städtever-
gleich immer noch im Mittelfeld (s. Gra-
fik Gebührenvergleich).

7. Ich habe fast keinen Restmüll.
Brauche ich überhaupt eine
Mülltonne?

Selbst bei konsequentem Sortieren des
Abfalls bleibt immer etwas Restmüll
übrig. Deshalb verlangt die Stadt Frei-
burg, dass für jede Person ein Rest-
müllvolumen von 5 Litern pro Woche
zur Verfügung steht. Die Restmülltonne
ist also Pflicht. Besonders umweltbe-
wusste Haushalte können aber Kosten
sparen, wenn sie eine Entsorgungsge-
meinschaft bilden (s. „Tipps“).

8. Ist Abfalltrennung überhaupt
noch sinnvoll?

Abfalltrennung ist in zweifacher Hin-
sicht sinnvoll: Einerseits ist konse-
quentes Sortieren die Voraussetzung
für ein effizientes Recycling und
schont damit die natürlichen Lebens-
grundlagen. Zum anderen sind die
Müllgebühren umso niedriger, je klei-
ner die benötigte Restmülltonne ist. 

9. Warum sind die Gebühren
im Umland niedriger?

Der Preisunterschied zum Umland ist
nicht sehr groß. Im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald beispielsweise
zahlt ein Ein-Personen-Haushalt mit
35-Liter-Mülltonne und 14-täglicher
Entleerung eine Jahresgebühr von
etwa 110 Euro und damit nur 16 Euro
weniger als in Freiburg. Die Gebühr im
Landkreis enthält allerdings nicht die
gleichen Leistungen. So wird der Bio-
abfall nur im Sommer wöchentlich ab-
geholt und auch die Entsorgung eines
alten Kühlschranks kostet im Land-
kreis extra. 

10. Warum wurden die
Müllgebühren nicht
schrittweise angehoben?

Die Gebührenkalkulation ist immer mit
einem hohen Verwaltungsaufwand
und entsprechenden Kosten verbun-
den. Die Stadt Freiburg hat sich des-
halb wie in der Vergangenheit wieder
für einen dreijährigen Gebührenzeit-
raum entschieden, sodass die Müllge-
bühren bis 2008 stabil bleiben.

10 FRAGEN – 10 ANTWORTEN

Die Höhe der jährlichen Abfall-
gebühr ist nicht fest vorgege-
ben, sondern lässt sich durch

das individuelle Verhalten beein-
flussen. Welche Möglichkeiten es
gibt, bei den Müllgebühren zu spa-
ren, zeigen wir im Folgenden:

Kleine Tonne – 
kleine Gebühr

Wer gut sortiert, hat weniger Restmüll
und kommt deswegen häufig mit der
kleinsten Restmülltonne von 35 Litern
aus. Jeder Haushalt sollte überprüfen,
ob alle Abfälle konsequent sortiert wer-
den. Papier, Bioabfälle, Verpackungen
oder der kaputte Föhn gehören nicht
zum Restmüll. Wenn alle Mitbewohner,
Familienmitglieder und Gäste mitma-
chen, kann die Restmüllmenge deutlich
reduziert werden. Unser Tipp: Ist die
Tonne am Abholtag meist nur zur Hälfte
gefüllt, könnte vermutlich auch ein klei-
neres Gefäß oder die 14-tägige Lee-
rung ausreichen.

Geteilte Tonne – 
geteilte Gebühr

Mehrere Parteien im selben Haus kön-
nen eine Entsorgungsgemeinschaft
bilden und eine Restmülltonne ge-
meinsam nutzen. So dürfen sich bis zu
7 Personen einen 35-Liter-Restmüll-
behälter oder bis 12 Personen eine 60-
Liter-Tonne (jeweils mit wöchentlicher
Entleerung) teilen. Die Behältergebühr
wird dann durch die Anzahl der Mit-
glieder der Entsorgungsgemeinschaft
geteilt. Ein weiterer Vorteil: Statt meh-
rerer Tonnen steht künftig nur noch
eine im Hausflur, Keller oder Hof.
Und so geht’s: Wer eine Entsorgungs-
gemeinschaft gründen möchte, muss
sich schriftlich oder per Fax
(7670788) bei der Gebührenstelle der
Stadt Freiburg anmelden und eine ver-

antwortliche Person als Rechnungs-
empfängerin bestimmen.

Müllschleuse –
gerechte Gebühr

Strom, Gas und Wasser werden nach
Verbrauch abgerechnet. Bei der Abfal-
lentsorgung in Wohnanlagen ist dies
auch möglich: Die Restmüllcontainer
werden mit einer „Müllschleuse“ ver-
schlossen, die jeden einzelnen Ein-
wurf nach Haushalten getrennt elek-
tronisch erfasst. Das System ist tech-
nisch ausgereift und kinderleicht zu
bedienen. Die Behältergebühr wird
dann am Jahresende verursacherge-
recht erhoben. Schon heute ist dieses
besonders gerechte Entsorgungssy-
stem bei über einhundert Freiburger
Wohnhäusern im Einsatz. Die Voraus-
setzungen: mindestens 20 Wohnein-
heiten im Gebäude und eine Ortsprü-
fung durch die ASF. Nähere Informa-
tionen bei der ASF unter Telefon
7670748.

Tipps für Clevere

Im November 2004 hat die TREA
(Thermische Restabfallbehand-
lungs- und Energieverwertungs-

anlage) im Gewerbepark Breisgau
bei Eschbach ihren Probebetrieb
aufgenommen. Seit Februar 2005
läuft das Müllkraftwerk im Vollbe-
trieb.
Die TREA verarbeitet das Restmüll-
aufkommen von etwa einer Million
Menschen: Neben den Abfällen aus
dem Ortenaukreis und den Landkrei-
sen Breisgau-Hochschwarzwald und
Emmendingen werden dort auch die
jährlich rund 33000 Tonnen Rest- und
Sperrmüll aus Freiburg verbrannt. Seit
die Karlsruher Müllverbrennungsan-
lage „Thermoselect“ ihren Betrieb ein-
gestellt hat, liefern auch die Stadt Ba-
den-Baden und der Landkreis Rastatt
ihre Abfälle in die TREA. 
Die TREA prägt nicht nur architekto-
nisch die Region, vor allem ihre tech-
nische Leistung ist beispielhaft. Mo-
dernste Technik bei der Rauchgasrei-
nigung sorgt dafür, dass die Abgas-
werte der Anlage die gesetzlichen Be-
stimmungen um bis zu 80 Prozent un-
terschreiten. Am Ende des Verbren-
nungsprozesses bleibt eine Schlacke
übrig, die als Recyclingbaustoff an
Stelle von Kies verwendet werden
kann.
Außerdem ist die TREA zugleich ein
Kraftwerk: Die bei der Verbrennung
der Abfälle gewonnene Energie reicht
aus, um 25000 Haushalte mit Strom
zu versorgen.
Der Transport der Freiburger Abfälle
zur TREA erfolgt derzeit noch in
Großcontainern per Lkw über die Au-
tobahn. Ab Januar 2006 tritt der Müll
seine letzte Reise dann ganz umwelt-
freundlich mit der Bahn an. Dazu wer-
den die Container auf dem Betriebs-
gelände der Firma Remondis in der
Siemensstraße (bei der Neuen
Messe) auf Güterzüge verladen.

Restmüllentsorgung
und Energiegewinnung 

Die wenigsten Freiburger kennen
sie und noch weniger haben sie
je gesehen. Kein Wunder, denn

sie liegt versteckt im hinteren Moos-
wald, und nur ein einziges unauffälli-
ges Schild weist den Weg zu ihr. Da-
bei ist sie mit rund 22 Fußballfeldern
Größe und über 60 Meter Höhe ganz
und gar keine Kleinigkeit. Die Rede ist
von der Deponie Eichelbuck, auf der
die Stadt Freiburg zwischen 1972 und
2005 ihren Müll abgelagert hat. Be-
reits in den 90er-Jahren aber wurde
deutlich, dass diese Art der „Entsor-
gung“ keine Zukunft mehr hat. Denn
wachsende Abfallberge benötigten
immer größere Flächen; Vor allem

sind die biochemischen Prozesse im
Innern der Deponie schwer zu kontrol-
lieren. Die Abbauprodukte der organi-
schen Abfälle und andere Inhaltsstoffe
werden vom Regenwasser ausgewa-
schen. Diese Sickerwässer sind hoch-
gradig belastet und werden, weil sie
eine Gefahr für das Grundwasser dar-
stellen, aufgefangen und gereinigt. Bis
zu 50 Jahre nach Schließung der De-
ponie muss dieses Sickerwasser über
ein kompliziertes Drainagesystem
aufgefangen und behandelt werden.
Faulgase, die beim Verrotten des
Mülls entstehen, werden im Block-
heizkraftwerk Landwasser energe-
tisch genutzt. Die ökologischen Risi-

ken für Luft und Wasser sowie der
große Flächenverbrauch waren die
Hauptgründe für die Stadt Freiburg,
bereits Anfang der 90er-Jahre ein öko-
logisches Abfallwirtschaftskonzept zu
entwickeln, das bis heute gilt. Oberste
Priorität haben danach Abfallvermei-
dung und Wiederverwertung, und nur
der unvermeidbare Rest sollte mög-
lichst umweltschonend deponiert wer-
den. Um den Abfall ökologisch zu „ent-
schärfen“, ist eine Vorbehandlung
durch Verbrennung, Verschwelung
oder gesteuerte Verrottung erforder-
lich und wird vom Gesetzgeber inzwi-
schen auch verlangt. Diese „Inertisie-
rung“ verwandelt den Müll in chemisch

träge Schlacke, die außerdem ein we-
sentlich geringeres Volumen hat und
platzsparend abgelagert werden kann. 
Mit der TREA (Thermische Restabfall-
behandlungs- und Energieverwer-
tungsanlage) im Gewerbepark Breis-
gau, die seit Anfang des Jahres in Be-
trieb ist, hat die Region die wichtigste
Voraussetzung für eine ökologisch
vertretbare Abfallentsorgung geschaf-
fen. Längere Transportwege und die
aufwändigere Vorbehandlung fordern
jedoch einen höheren Preis. Aber eine
Rückkehr zur „billigen“ Deponietech-
nik vergangener Zeiten ist weder öko-
logisch vertretbar noch rechtlich mög-
lich.

Die alte, aber billige Deponietechnik hat ausgedient

Umweltgerechte Entsorgungstechniken sind
nicht zum Preis alter „Müllkippen“ zu haben 

Wer gut sortiert,
kann Gebühren sparen

TREA Breisgau

Neu: Thermische Vorbehandlung in der TREA verwandelt ökologisch bedenklichen Restmüll in neutrale Schlacke (Foto: M. Spiegelhalter)

Die Müllschleuse ermöglicht in
Wohnanlagen eine mengenab-
hängige Müllgebühr – wer wenig
Abfall verursacht, kann Geld spa-
ren (Foto: R. Buhl)

Um die niedrigen Grenzwerte für
Luftschadstoffe einzuhalten, wer-
den gasförmige und feste
Bestandteile der Abluft ausgewa-
schen. Dadurch ist das zum
Schornstein geleitete, gereinigte
Abgas wasserdampfgesättigt und
bildet nach Abkühlung sichtbaren
Wasserdampf (Foto: GAB)
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