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CHRISTIAN KRONREIF

Die Exkursion zum Müll.
Eine Nahaufnahme der türkischen Abfallwirtschaft

Istanbul. Eine Stadt, die polarisiert. Nur selten gibt es Städte, die so deutlich zwei
Gesichter tragen wie diese: Europa und Asien, Orient und Okzident, Geschichte
und Moderne. Doch es gibt auch Disparitäten, die nicht so augenscheinlich sind,
die man erst beim zweiten Blick sieht. Eine dieser Disparitäten betrifft einen Bereich, dem große Beachtung gebührt, durchdringt er doch all unseren Alltag: Der
Müll. Wir hatten die Gelegenheit, uns im Oktober 2015 im Rahmen einer geographischen Exkursion nach Istanbul und in die Nordwest-Türkei mit diesem Thema
genauer auseinanderzusetzen und uns vor Ort ein Bild der abfallwirtschaftlichen
Situation Istanbuls und der Türkei zu machen. Wir bekamen Einblicke in die größte
Mülldeponie Europas und die damit zusammenhängende Infrastruktur, Vorgänge
und Mängel. Doch bevor man die türkische Abfallwirtschaft an sich einer näheren
Betrachtung unterzieht, sind gewisse Hintergrundinformationen sehr hilfreich, um
die Gesamtsituation besser verstehen zu können.

Eine beschwerliche Aufholjagd

In den vergangenen Jahrzehnten durchlief
die Türkei einen schnellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. In
diesem Zeitraum hat sich das Land von
einer überwiegend importabhängigen
Agrargesellschaft zu einer export-, dienstleistungs- und industrieorientierten Transformationsgesellschaft entwickelt, deren
Bevölkerungsmehrheit in Städten lebt.
Mit diesem Wandel und dem wachsenden
Umweltbewusstsein hat der Aufbau einer
angemessenen Umweltinfrastruktur kaum
mithalten können. Erschwerend kommt
hinzu, dass Hemmfaktoren der positiven

Abb. 1: Verteilung der Arten der Abfalllagerung
(eig. Darstellung nach Bakas u. Milios 2013)
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Entwicklung im Weg stehen: Eine mangelhafte Verwaltungskapazität, unzureichende Sanktionierung von Verstößen
und nicht zuletzt die Schattenwirtschaft
erschweren modernes Abfallmanagement
(Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 2008). Außerdem wird laut einem
UN-Bericht ein großer Teil des türkischen
Hausmülls illegal entsorgt (UN 2010). In
Zahlen gegossen heißt das, dass nur 63,6 %
des Haushaltsabfalls in ausreichend ausgestatteten Mülldeponien entsorgt werden,
während weitere 35,5 % wild deponiert
und der Rest auf irgendwelche andere Arten behandelt wird (Bakas u. Milios 2013,
TUIK 2016) (Abb. 1).
Doch wieviel Abfall wird in der Türkei
überhaupt gesammelt? Pro Jahr sind es
rund 28 Mio. Tonnen. Vergleicht man das
mit Österreich, das unter der Berücksichtigung von Aushubmaterialien rund 57
Mio. Tonnen jährlich sammelt, werden
die abfallwirtschaftlichen Unterschiede
besonders deutlich, bedenkt man die
großen Unterschiede in der Bevölkerungszahl von etwa 1:10 (TUIK 2016, BMLFUW 2015). Dies ist insofern relevant, als
die Türkei politisch Anschluss an die EU
sucht und daher gewissen europäischen
Standards entsprechen muss. Es zeichnet
sich in den letzten Jahrzehnten ein sehr
positiver Trend in Hinsicht auf die Abfallwirtschaft ab. Doch obwohl sich die ProKopf-Menge an Hausmüll von 1999 bis
2010 sowohl innerhalb der EU-27 als auch
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in der Türkei stabilisierte, herrschen starke
Unterschiede hinsichtlich rechtlichen und
strukturellen Angelegenheiten, in denen
die Türkei zwar Fortschritte macht, teilweise jedoch stark hinterherhinkt.

Die Vorgaben der EU

In der EU wurden die Rechtsvorschriften
der Abfallwirtschaft 2008 überarbeitet,
um modernen Ansprüchen – vor allem
den Begriffen „Ressourceneffizienz“ und
„Umweltbewusstsein“ – Genüge zu tun:
Innerhalb der europäischen fünfstufigen
Abfallhierarchie werden Anstrengungen
unternommen, die Abfallvermeidung,
das Upcycling (reuse), die Wiederverwertung und die energetische Inwertsetzung
zu forcieren (Europäische Kommission 2011) (Abb. 2). Die bislang gesetzten

Abb. 2: Fünfstufige Abfallhierarchie
(eig. Darstellung)
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Abb. 4: Aufschüttung von Müll (Foto: Kronreif)

Maßnahmen zeigen auch ihre Wirkung: Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsmüll Disparitäten der Abfallwirtschaft zwiDie Abfallmenge der EU-28 ist im Zeit- von 386 kg/Einw./Jahr auf 362 kg. Wei- schen Stadt und Land abzubauen. Denn
raum 2008–2012 von 21,96 auf 21,34 ters erhöhte sich der Anteil der Gemein- seit dem Metropolitan Municipality Law
Mio. Tonnen um 2,9 % gesunken. Doch den, die Zugang zu abfallwirtschaftlichen (10.7.2004 – Nr. 5216) und dem Municinicht nur die Gesamtabfallmenge hat sich Dienstleistungen haben, von 75 % (2001) pality Law (3.7.2005 – Nr. 5393) fällt die
verringert, auch die Menge an recyceltem auf 91 % (2014). Auch die Anzahl der li- alleinige Verantwortung für die HandhaAbfall erhöhte sich im selben Zeitraum zensierten abfallwirtschaftlichen Anlagen be des Siedlungsabfalls an die Gemeinden.
von 36,4% auf 41,6% (Eurostat
Sie sind für die Sammlung, den
2016). Innerhalb der EU wird
Abtransport, die Trennung, das
also einerseits weniger Abfall
Recycling, die Beseitigung und die
produziert und dieser andererEndablagerung zuständig (ETC/
seits zusätzlich besser verwertet.
SCP 2009). Aufgrund der libeDer europäische Wandel in der
ralen Wirtschaftspolitik, gepaart
Abfallwirtschaft spiegelt sich
mit geringen zugewiesenen Fiauch bei genauerer Betrachtung
nanzmitteln für abfallwirtschaftder Haushaltsabfälle wider. 2010
liche Strukturen und Maßnahwurden noch 37 % aller Hausmen, sind die Kommunen teilweise
haltsabfälle – das entspricht
auf ausländische Investoren ange10 % des gesamten in der EU
wiesen (AHP International 2012).
erzeugten Abfalls – auf MülldeDaraus resultiert, dass solche zwar
ponien gelagert. Heute werden
investieren, ländliche Gebiete dabereits 38 % der Abfälle recycelt
für aber aufgrund der schlechteren
oder kompostiert und weitere
Infrastruktur und geringerer Men21 % unter Energierückgewingen wirtschaftlich eher unattraktiv
Abb. 3: Aufsammlung von Müll im touristischen Zentrum Istanbuls
nung verbrannt (European En- (Foto: Fischer)
sind. Das Stadt-Land-Gefälle vervironment Agency 2016.). Des
schärft sich deshalb zusehends, die
Weiteren sind die EU-28 sowie die drei hat sich von 2003 bis 2012 mehr als ver- Gewinner sind die Städte.
European Free Trade Association-Staaten zwanzigfacht (TUIK 2016). Doch wenn
Island, Liechtenstein und Norwegen ge- die Zahlen so für die Türkei sprechen, Istanbul –Zugpferd der Türkei
setzlich dazu verpflichtet, ein Abfallver- wo liegt dann das Problem? Obwohl das Wie stellt sich nun die abfallwirtschaftmeidungsprogramm zu erstellen. Auf die Land eine stark positive Entwicklung liche Situation in Istanbul dar? In Istanbul
Türkei und auf die Schweiz bezieht sich hinsichtlich der Abfallwirtschaft durch- fallen täglich rund 16.600 Tonnen Sieddiese Verpflichtung nicht. Bis zum Jahr läuft, steckt diese doch noch in den Kin- lungsabfälle bei einem offiziellen Ein2015 gab es schon 36 laufende Abfallver- derschuhen. Es werden nur rund 84 % der wohnerstand von aktuell knapp 14,7 Mio.
meidungsprogramme in den genannten 31 Gesamtsiedlungsabfälle überhaupt an of- Einw. an. Das jährliche Pro-Kopf-AufLändern, wobei man auf ökonomische und fiziellen Stellen gesammelt (Bakas u. Mi- kommen entspricht also 412 kg (TUIK
regulatorische Steuermechanismen sowie lios 2013.. Außerdem werden nur wenige 2015). Das ist deutlich niedriger als etwa
auf Information und freiwillige Basis setzt Abfälle recycelt (nur 0,8 % des gesamten in Wien (499 kg/Einw./Jahr) (Stadt Wien,
Hausmülls), sodass offizielle Stellen wie 2016). Dass dieser Abfall logistisch bewegt
(European Environment Agency 2015.).
Eurostat seit 2012 keine Daten darü- werden muss, stellt die Istanbuler StadtDie Türkei – ein verheißungsvoller ber mehr erhalten haben. Zum Vergleich verwaltung vor eine große Aufgabe. Desdazu: Die EU-28 recycelt durchschnittlich halb ist es interessant, mit eigenen Augen
Nachzügler
Auch die Zahlen der Türkei belegen eine 43,4 % des Hausmülls (Eurostat 2016).
mitverfolgen zu können, welche großen
stark positive Entwicklung: So verrinEine der größten Herausforderungen Unterschiede es bei der Erfüllung dieser
gerte sich im Zeitraum 2000–2014 das für die Türkei besteht zudem darin, die Aufgabe innerhalb ein und derselben Stadt
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von der Deponie entgegengenommen und nicht weiter sortiert oder
recycelt, sondern direkt in der DeAnkara
2,8
1,8
5,27
215
ponie gelagert. Dabei wird darauf
Istanbul
3,8
1,8
14,66
2821
geachtet, dass der Abfall abgedichIzmir
2,0
0,8
4,17
347
tet gelagert wird, da einerseits aus
wirtschaftlichen und umwelttechBursa
3,3
1,8
3,84
273
nischen Gründen nicht gewünscht
Tab. 1: Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung und Dichte ausgewählter türkischer Städte (nach TUIK 2016)
ist, dass Stoffe ungewollt austregibt. Wir sprachen anfangs von den zwei genen Mülldeponie. Die Verkehrsverbinten, und andererseits anaerobe
Gesichtern dieser Stadt – die hat Istanbul dung dorthin ist gut ausgebaut, weswegen Bedingungen herrschen müssen, damit
auch bei der Müllentsorgung. Unser Hotel wir die Distanz in kurzer Zeit zurück- Methan – der wichtigste Bestandteil des
befand sich in der Nähe des Hippodroms, legten. Dort angekommen, staunten wir Deponiegases – gebildet werden kann
im Touristenviertel. Und dieses gilt es über die Dimensionen der Anlage: Oda- (Ortadoğuenerji, 2016). Diesem Gas,
ständig sauber zu halten! In vergleichs- yeri umfasst laut offiziellen Angaben 50 ha das nach dem Entstehen noch warm und
weise kurzen Abständen konnte man be- Fläche, auf denen bereits 40 Mio. Tonnen feucht ist, wird die Feuchtigkeit entzogen,
obachten, wie sich die Müllabfuhr um die Müll lagern, Tendenz bei beiden Zahlen bevor es schlussendlich durch spezielle
laufende Müllentsorgung kümmerte, in stark steigend (Ortadoğuenerji 2016). Dies Pumpen abgezogen und in den Lagerbalmehreren Sammeltouren während des Ta- liegt an der Art, wie die Deponiebetrei- lons auf die Verbrennung oder den Verges und selbst bei Nacht (Abb. 3). Doch ber İSTAÇ und ORTADOĞU Enerji kauf wartet. Sobald einer der Müllberge
man musste sich nicht weit vom touristischen Zentrum entfernen um feststellen
zu können, wie dies in anderen Stadtteilen
Istanbuls vonstatten geht. Neben der offiziellen Müllabfuhr sind es auch informelle
Müllsammler, die sich um recyclierbare
Abfallstoffe wie Papier, Kartonagen, Glas
und Metalle bemühen, und ihr oftmals
stark überfülltes ganz einfaches Sammelgefährt mit eigener Muskelkraft fortbewegen. An manchen Sammelpunkten stapeln
sich diese Abfälle, um von dort von einem
Zwischenhändler abgeholt zu werden.
Neben der ungetrennten Sammlung von
Hausmüll erfolgt hier durch Nachsortierung und Sammlung von Gewerbeabfällen eine Mülltrennung. Obwohl Istanbul
dermaßen große Mengen an Abfällen zu
bewältigen hat, sind es nur zwei große
Mülldeponien, die zur Verfügung stehen.
Rund zwei Drittel des anfallenden Abfalls
– rund 11.000 Tonnen – gelangen täglich
nach Odayeri.
Stadt

Bevölkerungszuwachs pro
Jahr (%) 2000-2011

Bevölkerungszuwachs pro
Jahr (%) 2011-2014

Odayeri – Die größte Mülldeponie
Europas

Wir hatten das Glück, im Zuge unserer
Exkursion einen Einblick in die Vorgänge auf dieser Deponie zu bekommen. Mit
einem Bus gelangten wir zur 25 km nordwestlich vom Istanbuler Zentrum gele-
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Bevölkerungszahl 2015
(Mio. Ew.)

Bevölkerungsdichte 2015
(Ew./km2)

Abb. 5: Flächenmäßige Entwicklung der Mülldeponie Odayeri 2011-2015 (eig. Darstellung)

mit dem Abfall verfahren, denn er wird
energietechnisch zur Produktion von Deponiegas genutzt. Man spricht hierbei von
einer Reaktordeponie. Der Abfall wird

eine Höhe von maximal 90 m erreicht hat,
werden auf die abdichtende Lehmschicht
50 cm Erde gegeben, um eine Begrünung
der Oberfläche zu ermöglichen. Dies dient
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einerseits ästhetischen Zwecken und verhindert andererseits Erosion (Abb. 4).
Durch den gesamten Energieerzeugungsprozess werden jährlich insgesamt
240 Mio. KWh Strom erzeugt, mit denen 109.500 Haushalte versorgt werden
(Ortadoğuenerji 2016). Laut Angaben
der Betreiber spart Odayeri durch die
Verbrennung von Deponiegas ein CO2Äquivalent von 4 Mio. m³ ein. Dass man
aus Abfall Energie gewinnt ist sehr zu
begrüßen, jedoch birgt der derzeitige
Vorgang auch viele Mängel. Es wird
auf der Deponie weder Müll getrennt
noch wird weiterverarbeitet. Wenn man
Abfall – so wie es heutzutage üblich ist
– als Ressource betrachtet, die in einen
Wiederverwertungskreislauf eingebunden werden kann, wird er hier in großen
Mengen und auf unbestimmte Zeit diesem Kreislauf entzogen. Allerdings erfolgt dabei eine kontrollierte Entgasung
und das Gas wird energetisch genutzt,
also modern und vorbildlich. Nach dem
Ausgasungsprozess könnten die verbleibenden Abfallstoffe im Sinne eines auch
schon wesentlich ausgereifteren „landfill mining“ genutzt werden. Was sich
jedoch als großes Problem herausstellt
ist, dass sich die Deponie rasant ausbreitet und Land in Anspruch nimmt, das
so einer vollkommenen Degradierung
zum Opfer fällt! Zudem geht Ortadoğu
Enerji davon aus, dass – trotz bereits genehmigter Erweiterungsabschnitte – die
Anlagekapazitäten bis zum Jahr 2030 erschöpft sein werden. Die Ausbreitungsfläche der Deponie hat sich innerhalb
von vier Jahren beinahe verdoppelt (Abb.
5).
Wie geht es weiter? Das Pro-KopfAufkommen an Haushaltsmüll wird
zwar sinken, die anfallende Müllmenge
wird wegen des rasanten Bevölkerungsanstieges in den Städten und vor allem
in Istanbul hingegen kontinuierlich steigen, da neben dem natürlichen Bevölkerungswachstum ein starker Zuzug in die
Stadt herrscht (Tab. 1). Das türkische
Statistik-Amt geht davon aus, dass die
Bevölkerung der Türkei von 78,74 Mio.

(2015) auf 84,25 Mio. Einw. (2023) anwachsen wird (TUIK 2016). Bei einer
abfallwirtschaftlichen Zukunftsprognose für die Türkei sprechen die Daten
jedoch eine deutliche Sprache: Obwohl
das Land noch mit starken Problemen in
der Abfallwirtschaft zu kämpfen hat und
sich die Stadt-Land-Disparitäten in den
nächsten Jahren nicht verringern werden,
wird der Abfallsektor stark ausgebaut.
Dafür sprechen ein schon zu bemerkendes wachsendes Umweltbewusstsein
innerhalb der Bevölkerung, der Abbau
der anfangs erwähnten Hemmfaktoren,
die Fortschritte durch den EU-Harmonisierungsprozess, der trotz der aktuellen Probleme hoffentlich weiter voranschreitet, und die erlassenen nationalen
Gesetze, deren Umsetzung in die Praxis
noch im Gang ist, sowie ein herrschendes Interesse ausländischer Investoren in
der Türkei aktiv zu werden (Institut für
ökologische Wirtschaftsforschung 2008,
Bakas u. Milios 2013;).
Am Ende stellt sich die Frage, ob
und wie sich die aktuellen Unstimmigkeiten zwischen der EU und der Türkei
auf umweltrelevante Bereiche wie die
Abfallwirtschaft auswirken. Ein abfallwirtschaftlicher Anfang gemäß EUVorgaben ist mit EU-partnerschaftlicher
Kooperation erfolgt – damit es auch positiv weitergeht, müssen auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen.
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