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Was mal lecker war, ergibt auch angegammelt noch ein prima neobarockes Stillleben: Biomüll, der zur weiteren Verwertung unbedingt in die Biotonne soll Foto: Theissen/imagebroker/Caro

höfe, aber davon ist nicht alles
für die Vergärung geeignet. „Wir
brauchen nicht 100.000 Tonnen
Biomüll, sondern 100.000 Ton-
nengärfähigesMaterial“, sagt die
Sprecherin des Berliner Müllun-
ternehmens.

Die Unterschiede sind nicht
klein, denn einiges an Biomüll
wird indereinzigenBerlinerVer-
gärungsanlage in Ruhleben wie-
derheraussortiert –wie sehrgro-
ber Bioabfall aus Gärten. Riesige
Siebtrommeln drehen die Bio-
reste so lange, bis alles, was zu
groß ist, wieder herausfällt. Ins-
gesamt mehr als 10 Prozent des
gesammelten Biomülls wird so
ausgeschleust. Aber auch dann
landetnochMaterial inderAnla-
ge, das kaum Gas produziert. Im
Wesentlichen sind das die Gar-
tenabfälle, die in Außenbezirken
bis zu 90 Prozent der Biotonne
ausmachen.

Die BSR möchte aber, dass
Hausbesitzer es weitermit in die
Biotonne werfen. „Wir können
von den Leuten nicht fordern,
dass sie den Biomüll zusätzlich
in verschiedene Tonnen werfen,
wenn das mit dem Trennen von
Bio und Hausmüll noch nicht
einmal richtig läuft“, sagt Thüm-
ler. Stattdessen überlegt die BSR
nun, in Gebiete mit hohem Gar-
tenanteil Extratouren zu fahren.
Der Biomüll dieser Häuser soll
dann gar nicht erst mit dem an-
deren der großen Wohnanlagen
zusammenkommen.

DassdieQualitätdesBiomülls
stimmen muss, um diesen nut-
zen zu können, ist fürGünterDe-
houst ein Grund, warum eine
wirkliche Trennpflicht sinnvoll
wäre. Doch auch die Müllgebüh-
ren seien eine Stellschraube, an
denendie Städtedrehenkönnen,
wenn sie die Biomüllmengen
steigern wollen: „Wenn trennen
finanziell belohnt wird, dann
setzt es Anreize.“

Zu viele Tonnen nur halb voll
BIOMÜLL Die Menge
an Berliner Biomüll
steigt. Doch es
ist immer noch
viel zu wenig,
um eine zweite
Vergärungsanlage
zu bauen. Dabei darf
viel mehr Abfall,
als man denkt,
in die Biotonne.
Doch es mangelt
an Aufklärung

In die Biotonne
gehören nicht nur
Obst- und Gemüse-
reste, sondern auch
alle Küchenabfälle
oder Katzenfutterreste

VON JANA TASHINA WÖRRLE

Der typische Berliner Müllsam-
melplatz liegt imHinterhof.Dort
steht Tonne an Tonne, mit oran-
gen,blauen,grauenundbraunen
Deckeln.Beiuns imHofquilltdie
blaue Tonne immer über, denn
Papier und Pappe sammelnmei-
ne Nachbarn reichlich und wol-
len es loswerden. Auchdie Tonne
für den Verpackungsmüll ist
schnell voll.

Die braune Biotonne habe ich
dagegen noch nie überfüllt gese-
hen. Das mag auch daran liegen,
dasswir alle hier imHaus nur ei-
nen kleinen Balkon haben und
keinen Garten, in dem Gestrüpp
und Rasenreste anfallen. Obst-
und Gemüsereste müssten das
dagegen schon – schließlich
kaufte jeder Deutsche allein im
vergangenen Jahr rund 155 Kilo-
gramm Obst und Gemüse. Doch
wo sind all die Überreste davon
hin?

Viel mehr davon könnte in
denBiotonnenlandenundsoder
Umwelt nützen, ist sich Günter
Dehoust vom Öko-Institut si-
cher. Auch er wohnt in einem
großen Mietshaus in Berlin, hat
aber nicht einmal die Möglich-
keit, eine Biotonne zu füllen.
Denn sein Vermieter lässt keine
aufstellen, obwohl er das eigent-
lich müsste. Seit 1. Januar 2015
gilt die Pflicht für Städte und
Kommunen, Bioabfälle getrennt
zu sammeln.

Rund 70 Prozent aller Land-
kreise bieten laut Dehoust schon
entsprechende Möglichkeiten
an. Der Rest drückt sich durch
Ausnahmegenehmigungen
noch, denn Bioabfall getrennt zu
entsorgenkostet. Zudembraucht
es eine sinnvolle Verwertung der
Bioreste.

Die meisten Haushalte
haben eine Biotonne

Was die gesetzlichen Vorschrif-
tenbetrifftunddieVerwertungs-
möglichkeit, ist Berlin schon gut
aufgestellt. Nach Angaben der
Berliner Stadtreinigungsbetrie-
be (BSR) haben bereits über
80 Prozent der Haushalte eine
Biotonne. Doch sie werden oft
nicht voll. Zwar erreichten die
Berliner imvergangenenJahrdie
bisher größte Menge beim Sam-
meln von Biomüll mit ganzen
67.000 Tonnen. Doch eigentlich
wäre nochmehr drin.

Das sieht auch Sabine Thüm-
ler von der BSR so. „Etwa 85 Pro-
zent der Berliner haben eine Bio-
tonne auf ihrem Müllplatz, aber
wenn dort 50 Haushalte ange-
schlossen sind, ist eine 120-Liter-
Tonne nicht viel – vor allem,
wenn diese in einer Woche nur
halb voll wird“, sagt sie undweist
darauf hin, dass ein Trennzwang
keinen Sinn hätte. Sie sieht das
seit Januar geltende Gesetz er-
füllt, da jeder Hausbesitzer eine
Tonne bestellen kann: „Die Ent-

Doch Müll trennen kostet
auch. Berlin hat zu Jahresbeginn
eine Grundgebühr eingeführt,
genannt Ökotarif. Das hat aller-
dings nur indirekt etwas mit
dem Biomüll zu tun. Kosten, die
fürs getrennte Sammeln aller
verschiedenen Müllarten bisher
angefallen sind, hat man der Ge-
bühr für denHaushaltsmüll auf-
geschlagen. Das rechnet die BSR
nun auseinander, sodass es eine
Grundgebühr für alle Ökoleis-
tungen gibt.

Weniger Restmüll ist gut
für Geldbeutel und Umwelt

Wer weniger Restmüll produ-
ziert, kann aber auch weiterhin
die Gebühren niedrig halten,
verspricht Thümler. Es sei eine
Änderung imSystem, aberdadie
Kosten für die graue Hausmüll-
tonne im Gegenzug gesunken
seien, werde die Veränderung
kaum jemand spüren. „Den
größten Nutzen der Mülltren-
nung müssen wir aber dennoch
in der Ökologie sehen“, sagt die
BSR-Sprecherin.

Im Jahr 2013 haben die Berli-
nerproKopf rund30Kilogramm
Biomüll gesammelt. Günter De-
houst hat einen Leitfaden vorlie-
gen, nachdem in großen Städten
aber eigentlich bis zu 100 Kilo
möglich wären. Doch dazu
bräuchte man seiner Meinung
nachnochmehrAufklärung,was
den Umweltschutz betrifft.

BeiderNutzungdesbisheran-
fallenden Biomülls ist Berlin
schon fortschrittlich, denn mit
dem Biogas, das in Ruhleben er-
zeugtwird,werdenderzeit schon
150von insgesamt300Müllsam-
melfahrzeugen der BSR betankt
Diese Art der Nutzung unter-
stützt Dehoust, weil eigentlich
ein konkretes Interesse besteht,
das Ganze auszubauen – und
auch der Senat hat das so als Ziel
ausgegeben.

Doch ohne steigende Mengen
von Bioabfall wird der nächste
Schritt zur zweiten Anlage kaum
gelingen. „Wenn die BSR-Fahr-
zeuge mit Biogas fahren, spart
das Diesel und damit Erdöl. Au-
ßerdem können die Bioreste
nach dem Vergären noch weiter
genutztwerden“, sagtderÖko-In-
stituts-Mitarbeiter.

Der ökologische Vorteil liege
auf der Hand. Denn der vergore-
ne Biomüll lande als Dünger auf
Feldern, enthalte eigenen Phos-
phor,dergebrauchtwirdundim-
mer knapper wird. Durch die im
Kompost enthaltene organische
Substanz könne auch der Torfab-
bau reduziertwerden.Dochauch
das müsse man den Bürgern er-
klären, damit sie mehr Bioabfall
getrennt wegwerfen. „Das könn-
ten die Städte und Kommunen
auch selbst übernehmen. Doch
in Berlin habe ich das noch nicht
erlebt“, kritisiert Dehoust.

Was darf denn rein?
Mehr Aufklärung tut not

DieBSRhat zwar extra eineKam-
pagne gestartet, die die Bürger
zur Biomüllsammlung anregen
soll. Doch Sabine Thümler sieht
auch, dass die Zusammenarbeit
mit den großen Wohnungsbau-
gesellschaften verstärkt werden
müsse: „Nur gemeinsamwird es
uns gelingen, die Mieter besser
aufzuklären, was reindarf und
reinsollte in die braune Tonne.“

Fleischreste im Bioeimer zum
Beispielstinkennicht,wennman
Papier dazupackt – zumindest in
der Küche. Was auf demHof pas-
siert, wenn im Sommer die Son-
ne auf den Deckeln brutzelt, ver-
mag man sich jetzt noch nicht
vorzustellen. Immerhin wird die
BiotonnevonderBSRnureinmal
die Woche geleert und nicht wie
der Hausmüll zweimal. Aber
auch das könnte sich ja ändern,
wenn die Tonne öfters voll ist.

scheidung fällt im Haushalt, da
nutzt es nichts, einfach nur Ton-
nen aufzustellen. Auchbrauchen
wir gewisse Qualitäten.“

Der Nutzen des Bioabfalls für
Berlin ist dann am größten,
wenn viele vergärbare Abfälle in
den braunen Tonnen landen.
Und dazu gehören nicht nur
Obst- undGemüsereste, sondern
auch alle Küchenabfälle und Es-
sensreste, auch Fleisch oder Res-
te vom Katzenfutter – gerne in-
klusiveKüchenkrepp,mitdemes
aus der Schüssel gewischt wird.
Auch Zitronenschalen, die man
wegen der Spritzmittel oder weil
sie sehr langsamverrotten, nicht
auf den Kompost dürfen, sind in
der Biotonne willkommen. „Der
Trick, damit es nicht stinkt, sind
saugfähige Stoffe wie Küchenk-
repp oder Zeitungspapier“, sagt
Thümler, die vom Ekelfaktor ei-
nes müffelnden Bioeimers mit
Madendrinnichtswissenwill. In
den Restmüll kommen schließ-
lich dieselben Reste, aber da sau-
ge anderer Abfall alles auf, was
matscht oder tropft.

Damit sich keiner vor der ver-
meintlich unhygienischeren
Biotonne im Hof fürchten muss,
testet die BSR gerade neue Ton-
nen mit Fußpedal. So muss man
den Tonnendeckel nicht mehr
anfassen,wennmanseineneige-
nen Eimer dort entleert.

Mehr vergärfähiges Material
braucht die BSR auch, wenn sie
die Ziele im Abfallwirtschafts-
plan des Senats erfüllen will.
Denn der Senat hat eine zweite
Vergärungsanlage und damit ei-
ne eigene größere Gasprodukti-
on in Aussicht gestellt, wenn die
Berliner 100.000TonnenanBio-
müll pro Jahr zusammenbekom-
men.

Zwar sammelt die BSR bereits
heute rund 120.000 Tonnen Bio-
abfall, aus der Biotonne, den
Laubsäcken, über die Recycling-
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Berliner Müllstatistik

■ Zahlen für 2014 liegen noch
nicht vor. 2013 fielen (die Zahlen
immer pro Haushalt bezogen)
421,4 Kilogramm Hausmüll an.
Biomüll kamen 32,8 Kilogramm
zusammen. Wertstoffe (inklusive
verwerteter Sperrmüll) sammel-
ten sich im Schnitt 273,3 Kilo-
gramm an – sowie 88,5 Kilo Papier
und Pappe. (Quelle: BSR)
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Ab in die Biotonne

Das darf alles in die Biotonne:
■ Schalen und Reste von Obst und
Gemüse, auch von Zitrusfrüchten
■ Kaffeesatz samt Filter
■ Tee, Teebeutel und Eierschalen
■ Essensreste, auch Gekochtes
■ Alte Lebensmittel ohne Verpa-
ckung
■ Gartenabfälle, auch Rasen-
schnitt
■ Grün- und Strauchschnitt
■ Blumen und Laub


