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Anrede, 
 
als Unternehmer habe ich schon vor dreißig Jahren 
den besonderen Stellenwert des Umweltschutzes 
für Wirtschaft und Gesellschaft erkannt und die 
Geschäftsfelder meiner betrieblichen Aktivitäten 
darauf ausgerichtet. Seit Mitte der 80-er Jahre 
habe ich in Speyer eine Baustoff-Recyclinganlage mit 
einem Partner betrieben und zählte damals zu den Pio- 
nieren auf diesem Sektor. Die Bereiche Altholzrecycling,
Kompostierung und Sanierung kontaminierter Böden 
gehörten in der Folge ebenfalls zu meinen Geschäfts-  
feldern. 
Ehrenamtlich habe ich mich schon frühzeitig für die 
Mitarbeit in mehreren Organisationen der 
Kreislaufwirtschaft zur Verfügung gestellt. Im Jahre 
1983 wurde ich zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Verbandes Deutscher Baustoffrecycling-Unter-
nehmen und der Gütegemeinschaft Recycling-
Baustoffe gewählt. 1996 wurde ich Mitglied im 
Vorstand des Kreislaufwirtschaftsträger Bau. Als 
langjähriger Vorsitzender (25 Jahre) des Ausschus-
ses Umwelt und Technik im Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes konnte ich den Ziel-
setzungen des Recyclings von Baustoffen in der 
gesamten baugewerblichen Verbandsorganisation 
Gehör verschaffen. 
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Neben der von der Bundesregierung proklamierten 
Energiewende rückt die Ressourcenschonung 
immer mehr in den Brennpunkt. Die Bundesregie-
rung hat mit dem Deutschen Ressourceneffizienz-
programm “ProgRess“ die Weichen in Richtung 
einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft 
gestellt. Darin wird der Ausbau der ressourcen-
effizienten Kreislaufwirtschaft gefordert und die 
besondere Ressourcenrelevanz von Mineralien mit 
ca. 200 Mio. Tonnen Abfallaufkommen pro Jahr 
hervorgehoben. Die Bundesregierung wird von der 
deutschen Wirtschaft unterstützt, die in einigen 
Bereichen schon heute die Verknappung bzw. 
Verteuerung von Rohstoffen spürt und beklagt. 
Neben wirtschaftlichen Aspekten ist die Ressour-
censchonung jedoch auch aus ökologischer Sicht 
ohne Alternative. 
 
Die deutsche Bauwirtschaft hat sich stets dem 
Gedanken einer Kreislaufwirtschaft verpflichtet 
gefühlt. Gemeinsam mit der Abbruch- und Recyc-
ling-Branche wurde ein weitestgehender Kreislauf 
mineralischer Rohstoffe realisiert. Die Baubranche 
nimmt somit eine Vorreiterrolle bei der Ressourcen-
effizienz und bei der Abfallvermeidung ein. Die 
Kreislaufwirtschaft Bau leistet einen herausragen-
den Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umwelt-
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schutz, wie dies auch die beachtlichen Recycling-
quoten unterstreichen. 
 
Die deutsche Bauwirtschaft hat – ausgehend von 
einer bis dahin beispiellosen Selbstverpflichtung 
gegenüber der Bundesregierung - im Zeitraum 1995 
bis 2005 den Nachweis erbracht, dass rund 90 
Prozent der jährlich anfallenden mineralischen 
Bauabfälle umweltverträglich wieder verwendet 
werden. Durchschnittlich sind in diesem Zeitraum 
Jahr für Jahr rund 80 Mio. Tonnen Bauschutt, 
Straßenaufbruch und Baustellenabfälle sowie rund 
140 Mio. Tonnen Bodenaushub angefallen. Die 
Verwertung der mineralischen Abfälle erfolgte 
überwiegend im Rahmen der Verfüllung von 
Abgrabungen zum Zwecke der Rekultivierung und 
im Straßen-, Tief- und Landschaftsbau. Die Zahl der 
Deponien konnte innerhalb von zehn Jahren 
deutlich reduziert werden, wobei sich die Masse der 
deponierten mineralischen Abfälle fast halbiert hat. 
 
Aus den mineralischen Bau- und Abbruchabfällen 
lassen sich bei sachgerechter Aufbereitung hoch-
wertige Baustoffe gewinnen. Mit der Nutzung dieser 
im Bauwerksbestand enthaltenen Rohstoffreserven 
im Sinne des „urban mining“ kann einer Verknap-
pung der Primärbaustoffvorkommen entgegen-
gewirkt werden. Selbst mineralische Rohstoffe ste-
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hen nicht endlos zur Verfügung, wenn die letzten 
noch ungestörten Landschaftsräume für zukünftige 
Generationen erhalten bleiben sollen. 
 
Insofern leistet das Baustoffrecycling einen wert-
vollen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum 
Erhalt unserer Landschaftsräume. Die derzeitige 
Recycling- und Verwertungsquote von über 90 Pro-
zent im Bereich der mineralischen Abfälle wird 
wesentlich durch die ebenfalls hohe Recyclingquote 
von über 70 Prozent bei Bauschutt gestützt. 
 
Mit der Gesamtverwertungsquote von über 90 Pro-
zent wird bereits heute das im Kreislaufwirtschafts-
gesetz für das Jahr 2020 vorgegebene Ziel einer 
Recyclingquote von mindestens 80 Prozent im 
Bereich mineralischer Abfälle deutlich übertroffen. 
Darüber hinaus wird auch die Vorgabe der EU-
Abfallrahmenrichtlinie, die eine 70-prozentige Ver-
wertung fordert, mehr als erfüllt. Deutschland nimmt 
beim Recycling von Bau- und Abbruchabfällen 
einen Spitzenplatz in Europa ein. 
 
Der Sicherstellung hoher Qualität der Recycling-
Materialien kommt eine zentrale Bedeutung zu. Ziel 
muss es sein, hochwertige Produkte zu guter Qua-
lität konkurrenzfähig auf dem Markt zu etablieren. 
Ein hochwertiges Recycling gelingt nur im Zusam-
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menspiel aus selektivem Rückbau/Abbruch und 
einer Aufbereitungstechnik, die ein Stoffmanage-
ment ermöglicht und Produkte erzeugen lässt, aus-
gerichtet auf die Anforderungen des Marktes und 
die geforderten Qualitätsnormen. 
 
Die Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe 
widmet sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
der Güteüberwachung von Recycling-Baustoffen. 
Die hohe Produktqualität güteüberwachter Recyc-
ling-Baustoffe sowie die Transparenz der Güte-
sicherung haben wesentlich zur Akzeptanz des 
Baustoff-Recyclings und zu den hervorragenden 
Recycling-Quoten beigetragen. 
 
Gütegesicherte Recyclingbaustoffe haben sich in 
fast drei Jahrzehnten bewährt. Unzählige Bau-
werke, die unter Verwendung von Recycling-Bau-
stoffen errichtet wurden, haben die Tauglichkeit der 
Recycling-Baustoffe sowohl in technischer als auch 
ökologischer Hinsicht unter Beweis gestellt. Güte-
überwachte Recycling-Baustoffe müssen daher 
aufgrund langjähriger und überaus positiver Erfah-
rungen endlich uneingeschränkt als Bauprodukte 
anerkannt werden. 
 
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
verstärkten Einsatz von Recycling-Baustoffen 
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können die öffentlichen Auftraggeber wesentlich 
beitragen. Im Straßenbau ist die öffentliche Hand 
fast alleiniger Auftraggeber und kann damit unmit-
telbar die Recycling-Stoffströme beeinflussen. Dar-
über hinaus können die öffentlichen Auftraggeber 
über die Planung und Genehmigung von Bauvorha-
ben wichtige Randbedingungen für die Verwendung 
von Recycling-Material setzen. 
 
Hilfreich wäre es, wenn vor allem Kommunen im 
Hinblick auf ihre Vorbildfunktion bei Baumaßnah-
men den Einsatz von geeignetem Recyclingmaterial 
mindestens produktneutral ausschreiben würden. 
Eine derartige Vorgehensweise wäre ein wichtiges 
politisches Signal. 
 
In unserer vor kurzem verabschiedeten Vereinba-
rung über das Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem 
Bau Rheinland-Pfalz ist eine Verpflichtung der 
kommunalen Spitzenverbände, auf ihre Mitglieder in 
der skizzierten Weise hinzuwirken, enthalten. Dar-
über hinaus haben sich das Finanzministerium und 
das Innenministerium des Landes verpflichtet, für 
den nachgeordneten Bereich bereits in der 
Planungsphase von Baumaßnahmen und bei der 
Ausschreibung den Einsatz von gütegesicherten 
Recycling-Baustoffen zu berücksichtigen. 
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Die Bauwirtschaft ist auch in Zukunft bereit, die 
Verwertung mineralischer Abfälle auf höchstem 
Niveau sicherzustellen. Allerdings sind dafür Rah-
menbedingungen erforderlich, die ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen dem Boden- und Grund-
wasserschutz einerseits und der auf Ressourcen-
effizienz ausgerichteten Kreislaufwirtschaft ande-
rerseits gewährleisteten. 
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