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Abstract
àŎƷŉ�ƢĩŁĩƢĩűěĩ�ƷŻ�Ʒŉĩ�ěþƪĩ�ŻŁܩ�àĩƪƷܪ�GĩƢůþűǢ�þűĢ�ƷŉƢĩĩ�ĢŎǱ ŁĩƢĩűƷ�ŉŎƪƷŻƢŎěþŦ�ĩƟŎƪŻĢĩƪܒ�ƷŉŎƪ�þƢƷŎěŦĩ�þƪţƪ�ƷŻ�
what extent the metaphor of the cycle and of closing material loops served actors to demand or achieve 
ůŻƢĩ�ǜþƪƷĩ�ƢĩěǢěŦŎűłܘ�SƷ�ěŻűƪŎĢĩƢƪ�ǜþƪƷĩܩ�ȁƢƪƷܪ�Ŏű�Ʒŉĩ�ěŎƷǢ�þƢŻƿűĢܩ�ܒڕڕڞږ�ƪĩěŻűĢܪ�Ŏű�Ʒŉĩ�tþǬŎ�ƢĩłŎůĩ�þűĢ�
(third) the post-war West German waste disposal system. Similar to today’s call for a »circular economy«, 
the circular metaphor suggested that material »cycles« could be technically closed. Nature and its bio-
geochemical cycles proved the model for this circular thinking among hygienists, waste experts, urban 
ĩűłŎűĩĩƢƪ�þűĢ�ůþűǢ�ŻƷŉĩƢƪܘ�Ȅĩ�ěŎƢěƿŦþƢ�ůĩƷþƟŉŻƢ�ĩǡƟƢĩƪƪĩĢ�Ʒŉĩ�ŉŻƟĩ�ƷŉþƷ�Ʒŉĩ�ƟƢŻĚŦĩů�ŻŁ�ǜþƪƷĩ�ěŻƿŦĢ�
be solved technologically without having to profoundly transform the social metabolism of society and 
ŎƷƪ�ƪƷƢƿěƷƿƢĩƪ�ŻŁ�ƟƢŻĢƿěƷŎŻű�þűĢ�ěŻűƪƿůƟƷŎŻűܘ�¼Ż�ƷŉŎƪ�ĢþǢܒ�ĩǛĩű�ƪěŎĩűƷŎȁěܒ� ƷĩěŉűŻŦŻłŎěþŦ�þűĢ�ĩěŻűŻůŎě�
knowledge about entropy or the complexity of recycling’s logistics and material transformations has not 
diminished the persuasiveness of the closed loop metaphor.
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ÃűƷĩƢ�Ģĩů�®ěŉŦþłǜŻƢƷ�ĩŎűĩƢ�ܵðĩƢŻ�àþƪƷĩܴ�ĚǬǜܒ�ĩŎűĩƢ�ܵ ŎƢěƿŦþƢ�/ěŻűŻůǢܴ�ǛĩƢĩŎűĩű�ƪŎěŉ�
ŉĩƿƷĩ�NŻǲŁűƿűłĩű�ĢĩƢ� SűĢƿƪƷƢŎĩ܌�£ŻŦŎƷŎţ܌��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ƿűĢ�ĢĩƢ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű܌�Ģþƪ�
�ĚŁþŦŦƟƢŻĚŦĩů�Ŏű�ĢĩƢ�ðƿţƿűǼƷ� ŦƆƪĩű�Ǭƿ�ţƆűűĩű܋�àĩűű�ĩƪ� ƷĩěŉűŎƪěŉ�łĩŦĎűłĩ܌�ƪĎůƷŦŎěŉĩ�
�ĚŁĎŦŦĩ�ǜŎĩĢĩƢ�Ŏű�ĢŎĩ�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ǬƿƢǅěţǬƿŁǅŉƢĩű܌�þŦƪŻ�ǅĚĩƢ�Ģþƪ�ܵ®ěŉŦŎĩƶĩűܴ�ǛŻű�ܵ¦Żŉ-
ƪƷŻǲǴţƢĩŎƪŦĎƿŁĩűܴ�ůƆłŦŎěŉƪƷ�Ŧþűłĩ�Ŏů�ܵàŎƢƷƪěŉþǼƷƪţƢĩŎƪŦþƿŁܴ �ܵǬŎƢţƿŦŎĩƢĩűܴ�Ǭƿ�Ŧþƪƪĩű܌�ƪŻ�
łĎĚĩ�ĩƪ�ţþƿů�űŻěŉ�rǅŦŦܒ�'Ŏĩ�rĩƷþƟŉĩƢű�Ģĩƪ�ܵðĩƢŻ�àþƪƷĩܴ�ƿűĢ�Ģĩƪ�ܵ�ĚŁþŦŦţƢĩŎƪŦþƿŁƪܴ�
ůŻƷŎǛŎĩƢĩű�þƿěŉ�ǬþŉŦƢĩŎěŉĩ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�Ǭƿ�ĩŎűĩů�ǛĩƢĎűĢĩƢƷĩű��ĚŁþŦŦǛĩƢŉþŦƷĩűܫ��ĢŎĩ�Ěĩ-
ƢǅŉůƷĩƪƷĩ�ĢþƢƿűƷĩƢ�ĢǅƢǼƷĩ�ܵ rƢƪ�GƢĩĩűܴ�ƪĩŎű܋�®ĩŎƷڗڏڏڑ��ĚŦŻłłƷ�ĢŎĩ��ƢŎƷŎű�¦þěŉĩŦŦĩ�®ƷƢþƿƪƪ܌�
ĢŎĩ� ƪŎěŉ� ŎűǬǜŎƪěŉĩű�ǜŎĩ� ĩŎűĩ� ܵGƢþűĢůþ�ðĩƢŻ�àþƪƷĩܴ� ŁǅŉŦƷ܌�ĢþǬƿ܌�ǜŎĩ� ŎŉƢĩ�FþůŎŦŎĩ� ĩƪ�
ƪěŉþǲǼƷ܌�ůƆłŦŎěŉƪƷ�ţĩŎűĩű�rǅŦŦ�Ǭƿ�ƟƢŻĢƿǬŎĩƢĩű�ŻĢĩƢ�ĢŎĩƪĩű�ǜŎĩĢĩƢ�ƪŎűűǛŻŦŦ�ĩŎűǬƿƪĩƷǬĩűښܒ 
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Sů�ŁŻŦłĩűĢĩű��ƢƷŎţĩŦ�ǜŎƢĢ�þƢłƿůĩűƷŎĩƢƷ܌�Ģþƪƪ�ĢŎĩ�rĩƷþƟŉĩƢ�ǛŻű�ܵðĩƢŻ�àþƪƷĩܴ�ĚǬǜܒ�
ǛŻů�ܵ®ěŉŦŎĩƶĩű�Ģĩƪ�fƢĩŎƪŦþƿŁƪܴ�ĚĩƢĩŎƷƪ�ǛŻƢ�ĢĩƢ�¦ĩěǢěŦŎűłĚĩǜĩłƿűł�ĢĩƢڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�þŦƪ�
'ĩűţŁŻŦŎĩ� ƿűĢ� ǛŎƪŎŻűĎƢĩƪ� hĩŎƷĚŎŦĢ� ĢĩƢ� �ĚŁþŦŦĩűƷƪŻƢłƿűł� ǜŎƢţůĎěŉƷŎł܌� Šþ� ƪŻłþƢ� ŉþűĢ-
lungsleitend war – und dies teils wider besseres Wissen. Eingangs wird hierzu die lange 
Tradition des Kreislauf-Bildes kurz skizziert, ehe der Blick auf zentrale Etappen der (west)
deutschen Abfallgeschichte des 20. Jahrhunderts gelenkt wird; im Fokus steht dabei der 
ܵNþƿƪܴܮ�ĚǬǜܵ�ܒ®ŎĩĢŦƿűłƪůǅŦŦܴܣ�ŻĢĩƢ�þƿěŉ�ܵƟŻƪƷěŻűƪƿůĩƢ�ǜþƪƷĩ �ƪ�łĩŉƷ�ĩƢƪƷĩűƪ�ƿů/�ܒܴܤ
die Abfallentstehung und -entsorgung und die dahinter stehenden Leitvorstellungen in 
ĢĩƢ�®ƷþĢƷ�ƿů܌ڏڏژڐ��þŦƪ�ܵĢþƪ�rǅŦŦܴ�ĢŻƢƷ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�Ŏű�Ģĩů��ƿƪůþƶ�ĚŎƪŉĩƢ�ƿűĚĩţþűűƷĩű�ŉǢ-
łŎĩűŎƪěŉĩű�NĩƢþƿƪŁŻƢĢĩƢƿűł�łĩǜŻƢĢĩű�ǜþƢܗ�ǬǜĩŎƷĩűƪ�ǜĩƢĢĩű�ĢŎĩ��ŦƷƪƷŻǲŁǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�Ģĩƪ�
NS-Regimes und drittens die dominanten Entsorgungsweisen von Hausmüll in der BRD 
ĚŎƪ�ƿůڏږژڐ��ǛŻƢłĩƪƷĩŦŦƷܒ��ĩƪěŉƢŎĩĚĩű�ǜĩƢĢĩű�ůŎƷŉŎű�ƪĩŉƢ�ĢŎƪƟþƢþƷĩ�ܵ�ĚŁþŦŦܮ¦ĩłŎůĩƪܴڛ܋ 
'Ŏĩ�ƪƷĎĢƷŎƪěŉĩ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�Ģĩƪ�ƪƟĎƷĩűܒژڐ��dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ǜþƢ�űŻěŉ�ƪƷþƢţ�ǛŻű�fűþƟƟŉĩŎƷƪ-
erfahrungen geprägt, als sie auf das Abfallproblem mit der Einrichtung von kommuna-
len Müllabfuhren als Hygieneinfrastruktur reagierte; die NS-Diktatur stellte nicht mehr 
NǢłŎĩűĩ�Ŏű�Ģĩű�ßŻƢĢĩƢłƢƿűĢ�Ģĩƪ�Ãůłþűłƪ�ůŎƷ�rǅŦŦ܌�ƪŻűĢĩƢű�ƪĩŎűĩ�ůƆłŦŎěŉƪƷ�ܵƢĩƪƷŦŻƪĩܴ�
Ausbeutung und gliederte das Abfallwesen in seine autarkistischen, rassistischen und 
ausbeuterischen Kriegsziele ein; parallel zur Durchsetzung der Massenkonsumgesell-
ƪěŉþǼƷ�þĚ�ěþܒ� ��łĩƢŎĩƷ�Ģþƪ�ǬƿǛŻƢ�þƿŁ�ĢŎĩ�®ƷþĢƷ�ĩŎűłĩłƢĩűǬƷĩ�ܵNǢłŎĩűĩƟƢŻĚŦĩůܴ�Ģĩƪڏڕژڐ
Mülls zu einer nationalen und bald globalen ökologischen Herausforderung. 

Vorgestellt wird für diese drei historischen Episoden, inwiefern die Idee einer 
fƢĩŎƪŦþƿŁܮFǅŉƢƿűł�ĢĩƢ�®ƷŻǲŁĩ�ŉþűĢŦƿűłƪŦĩŎƷĩűĢ�ǜþƢ�ƿűĢ�ǜĩŦěŉĩ�FƿűţƷŎŻű�ĢĩƢ�fƢĩŎƪ-
ŦþƿŁܮrĩƷþƟŉĩƢ�Ǭƿţþůܒ�/ƪ�łĩŉƷ�þŦƪŻ�űŎěŉƷ�ĢþƢƿů܌�ǜŎĩ�ĩǲȀǬŎĩűƷ�ŠĩǜĩŎŦƪ�ƢĩǬǢţŦŎĩƢƷ�ǜƿƢĢĩ�
ݑܫ þűłĩƪŎěŉƷƪ� ƿűǬƿŦĎűłŦŎěŉĩƢ�rǅŦŦƪƷþƷŎƪƷŎţĩű� ƿűĢ� ĢĩƢ� fŻůƟŦĩǡŎƷĎƷ� ǛŻű� ¦ĩěǢěŦŎűłܮhŻ-
gistiken ließe sich dies ohnehin nur über Detailstudien beantworten.ڜ Grundlage der 
Ausführungen ist eine umfassende Studie zu Hausmüll in Deutschland, die auf der 
'ƿƢěŉƪŎěŉƷ�ǛŻű�FþěŉǬĩŎƷƪěŉƢŎǼƷĩű܌�FþěŉƟƿĚŦŎţþƷŎŻűĩű�ƿűĢ�þƿƪłĩǜĎŉŦƷĩű��ƢěŉŎǛþŦŎĩű�
beruht.ڝ Andere Abfälle wie z.B. Sperrmüll, Autowracks, Bauschutt, Industriemüll etc. 
bleiben außen vor, und zwar auch deshalb, weil viele der heute gängigen Abfallkate-
gorien so überhaupt erst ab den 1960er Jahren gesondert wahrgenommen und dann 
auch eigens erfasst wurden. Es sollte aber zweierlei betont werden: Zum einen sugge-
rieren die inzwischen üblichen Kategorisierungen von Abfallarten scharfe Trennun-
gen, die historisch so nie praktiziert wurden. Beispielsweise enthielt der städtische 
Abfall um 1900 neben Hausmüll immer auch Marktabfälle oder Straßenkehricht – und 
diese wurden überwiegend auf gleichem Wege entsorgt. Zum anderen blieb der Ab-
falldiskurs bis heute von Hausmüll und Hausmüll-Recycling dominiert, auch wenn 
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die Abfallmengen, die andernorts anfallen, wesentlich höher sind; so übersteigen die 
rǅŦŦůĩűłĩű܌� ĢŎĩ�ǜĎŉƢĩűĢ� ĢĩƢ�fŻűƪƿůłǅƷĩƢƟƢŻĢƿţƷŎŻű� þűŁþŦŦĩű܌� ŦĎűłƪƷ� ĢŎĩŠĩűŎłĩű�
des Hausmülls, derweil historische Studien zum Industriemüll der Massenkonsum-
łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű�űŻěŉ�ŁĩŉŦĩűڞܒ 

Den Kreislauf schließen? – Ein kurzer Rückblick  
auf eine wirkmächtige Metapher

¦ĩěǢěŦŎűł�þŦƪ�rĩƷŉŻĢĩ�ĢĩƢ��ĚŁþŦŦǛĩƢǜĩƢƷƿűł�ĩƢƪěŉĩŎűƷ�ŉĩƿƷŎłĩű�hĩƪĩƢ܇Ŏűűĩű�ǬƿůĩŎƪƷ�
þŦƪ�ĩŎű�/ƢłĩĚűŎƪ�ĢĩƢ�ƆţŻŦŻłŎƪěŉĩű�rŻĢĩƢűŎƪŎĩƢƿűł�þĚ�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű܌�þŦƪ�ƪŎěŉ�Ãů-
ǜĩŦƷƟŻŦŎƷŎţ�ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷĚĩǜƿƪƪƷƪĩŎű�ĩƷþĚŦŎĩƢƷĩűܒ�Sű�ĢĩƢ�¼þƷ�ŁþűĢ�ĢĩƢ�¦ĩěǢěŦŎűłܮ�ĩłƢŎǲŁ܌�
der das Zurückführen (re) in den cycle�ĚĩƢĩŎƷƪ�Ŏű�ƪŎěŉ�ƷƢĎłƷ܌�ĩƢƪƷ�űþěŉڏږژڐ��ǜĩŎƷĩ�ßĩƢĚƢĩŎ-
tung.ڟ Ähnlich ist auch die visuelle Metapher des Kreises bzw. Kreislaufs im Abfall-
ĢŎƪţƿƢƪ�ĢĩƢڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�ƟƢŻůŎűĩűƷ�łĩǜĩƪĩűܒ�/Ŏűĩ�£ƿĚŦŎţþƷŎŻű�Ǭƿůڔږژڐ��ǛŻű�ĢĩƢ��¦'�
þƿŁłĩŦĩłƷĩű��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷƪƟƢŻłƢþůů܌�Ģþƪ�¦ĩěǢěŦŎűł܌�ƆţŻŦŻłŎƪěŉĩ�rǅŦŦĩűƷƪŻƢłƿűł�
ƪŻǜŎĩ� �ĚŁþŦŦƢĩĢƿǬŎĩƢƿűł� Ǭƿ� fĩƢűƪĎƿŦĩű� ĢĩƢ� ǬƿţǅűǼƷŎłĩű� �ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷ� ůþěŉĩű�
ǜŻŦŦƷĩ܌� ƪƟƢþěŉ� ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ� űŎěŉƷ� űƿƢ� ǛŻű� ĩŎűĩƢ� þűǬƿƪƷƢĩĚĩűĢĩű� ܵfƢĩŎƪĚþŉűǜŎƢƷ-
ƪěŉþǼƷܴڠܒ�/ƪ�űƿƷǬƷĩ�þƿěŉ�þƿƪłŎĩĚŎł�Ŏű�ƪĩŎűĩű�ßŎƪƿþŦŎƪŎĩƢƿűłĩű�ĢŎĩ��ŎŦĢȀłƿƢ�Ģĩƪ�fƢĩŎƪĩƪܒ�
®ĩŎű�¼ŎƷĩŦĚŎŦĢܣ��ĚĚܤڐ�ܒ�űþŉů�ŎţŻűŻłƢþȀƪěŉ�ĚĩƢĩŎƷƪ�Ģĩű�ܵGƢǅűĩű�£ƿűţƷܴ�Ģĩƪ�ƪƟĎƷĩƢĩű�
Dualen Systems Deutschlands (DSD) vorweg.

'ĩƢ�¦ĩěǢěŦŎűłܮ�ĩłƢŎǲŁ� ƪƷþůůƷ� ŠĩĢŻěŉ� þƿƪ�Ģĩű�£ƢŻǬĩƪƪǛĩƢŁþŉƢĩű�ĢĩƢ�£ĩƷƢŻŎűĢƿƪ-
ƷƢŎĩ�ĢĩƢڏڑژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ܌�ĢŎĩ� ŎŉƢĩ��Ŧܮ�ĚǬǜܒ� ƢþěţƢĩƪƷĩ�ƪǢƪƷĩůþƷŎƪěŉ�ƢĩǬǢţŦŎĩƢƷĩ܌�ƿűĢ�ĢŎĩ�
historische Denktradition reicht noch wesentlich weiter zurück. Man könnte bis zum 
archaischen Symbol des Uroboros zurückgreifen, das für das ewige Werden und 
Vergehen der Natur stand, also der Schlange, deren eigener Schwanz in ihrem Maul 
ĩűĢĩƷܒ� 'ĩƢ� ŁƢǅŉűĩƿǬĩŎƷŦŎěŉĩ� �ĩłƢŎǲŁ� ĢĩƢ� circulatio beschrieb Transformationen und 
�ĩǜĩłƿűłĩű�ǛŻű�®ƷŻǲŁĩű�ƿűĢ�®ƿĚƪƷþűǬĩűܫ��ǛŻů��ŦƿƷ�ǅĚĩƢ�hƿǼƷ�ƿűĢ�àþƪƪĩƢ�ĚŎƪ�ŉŎű�
Ǭƿů�GĩŦĢݑܫ�Ŏű�fƆƢƟĩƢ܌�tþƷƿƢ�ŻĢĩƢ�àŎƢƷƪěŉþǼƷڡ܌ und noch heute sprechen wir von der 
ܵàþƢĩűǬŎƢţƿŦþƷŎŻűܴܒ�/ƪ�ǜþƢ�ĢþĚĩŎ�ǅĚĩƢ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷĩ�ŉŎűǜĩł�ĢĩƢ��ŦƷƪƷŻǲŁܮNþűĢĩŦ܌�ƿűĢ�
ǬǜþƢ� ŎűƪĚĩƪŻűĢĩƢĩ� ĢĩƢŠĩűŎłĩ� ůŎƷ� hƿůƟĩű܌� ĢĩƢ� þŦƪ� ǬƿƪƷĎűĢŎłĩƢ� �łĩűƷ� ǜþŉƢłĩűŻů-
ůĩű�ǜƿƢĢĩ܌�ĢĩƢ�Ģþƪ�ܵðŎƢţƿŦŎĩƢĩűܴ�þƿěŉ�Ģĩƪ�þƿƶĩƢ�GĩĚƢþƿěŉ�GĩŦĩłƷĩű�ƿűĢ�ĢĩƢ�¦ĩƪƷĩ�
ermöglichen würde. Wenn beispielsweise Walther Rathenau 1916 in seinem Buch Von 

�ڹ �SŰ�ÃŲƸĪƣƫĜŊŏĪģ�ģÿǭǀ�ŊÿěĪŲ�ÃŰǝĪŧƸܫ�ǀŲģ�àŏƣƸƫĜŊÿǽƸƫŊŏƫƸżƣŏŤĪƣ܄ŏŲŲĪŲ�łǆƣ�ģÿƫڕڍ��dÿŊƣŊǀŲģĪƣƸ�ģŏĪ�Fƣÿܫ
ŃĪ�ǜżŲ�SŲģǀƫƸƣŏĪÿěłďŧŧĪŲ�ǀŲģ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�ěĪƣĪŏƸƫ�ƫƸďƣŤĪƣ�ěĪÿƣěĪŏƸĪƸ܉�ǜŃŧ�ÿŧƫ�ÉěĪƣƫŏĜŊƸ܈� Ŋÿģ�'ĪŲƸżŲܕNĪŏܫ
ŤĪ�àĪěĪƣ܉�¦ĪƸŊŏŲŤŏŲŃ�àÿƫƸĪ�ǝŏƸŊŏŲ��ǀƫŏŲĪƫƫ�NŏƫƸżƣǣ���¼ƣÿŲƫŲÿƸŏżŲÿŧ�£ĪƣƫƠĪĜƸŏǜĪ�żŲ�àÿƫƸĪ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�
ŏŲ�àżƣŧģ�àÿƣ�SSܠ�SŲƸƣżģǀĜƸŏżŲ܉�®ƠĪĜŏÿŧ�SƫƫǀĪ܉ܡ�ŏŲ܈��ǀƫŏŲĪƫƫ�NŏƫƸżƣǣ܉ܡڍڎڌڎܠ��żŲŧŏŲĪ�ǿƣƫƸ܈�ŊƸƸƠƫܕܕ܈ģżŏżƣŃڌڍܕ
ڎڕڌڕڍڕڍڍڎڌڎڍڕړڒړڌڌڌܕڌڔڌڍ

�ŊĪ�£ƣĪƫĪŲƸ�FÿŏŧǀƣĪ�ÿŲģ�FǀƸǀƣĪ¼�ĪĜǣĜŧŏŲŃ�¦ĪĜżŲƫŏģĪƣĪģ¦�܉ƣŏģĪ�ÿŰÿŲƸŊÿ�rÿĜ®�ܔ�NÿǀƫŰǆŧŧ܉�fƇƫƸĪƣßŃŧ  ں
£ƣżŰŏƫĪ�żł�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ��ĜƸŏżŲ�ŏŲ�ƸŊĪ�ÃŲŏƸĪģ�®ƸÿƸĪƫ܉� ÿŰěƣŏģŃĪܔڎڍڌڎ��FŏŲŲ��ƣŲĪ�dżĪƣŃĪŲƫĪŲ܉�¦ĪĜǣܫ
ĜŧŏŲŃ܉�  ÿŰěƣŏģŃĪ� �܉�NĪŏŤĪ�àĪěĪƣܔڕڍڌڎ ¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ� /ǀƣżƠĪܹƫ�'żŰĪƫƸŏĜ�àÿƫƸĪƫ� ¼ŊĪ�NżƠĪ� żł� ܴGƣĪĪŲŏŲŃܳ�
rÿƫƫ� żŲƫǀŰƠƸŏżŲ�ƸŊƣżǀŃŊ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ܉�ŏŲ܈��ŲŲÿܫfÿƸŊÿƣŏŲÿ�àƇěƫĪܕ£ÿƸƣŏĜŤ�fǀƠƠĪƣܠ�NŃ܉ܡ�£ƣżƸĪĜƸŏŲŃ�ƸŊĪ�
/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ܉��ĪƣŧŏŲڑڕڎܫڏڒڎݎ®�܉ڍڎڌڎ�

�ڻ �/ŃżŲ�fĪŧŧĪƣܠ�NŃ܉ܡ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�ǀŲģ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�£ƣżěŧĪŰĪ�ǀŲģ�£ƣÿǢŏƫ܉�/ƫƫĪŲڏڎݎ®�܉ړړڕڍ�
�ڼ �ßŃŧ�/ŲŃĪŧěĪƣƸ�®ĜŊƣÿŰŰ܉�SŰ�tÿŰĪŲ�ģĪƫ�fƣĪŏƫŧÿǀłĪƫ�SģĪĪŲŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪ�ģĪƣ�rżģĪŧŧĪ�ǜżŰ�ƇŤżŧżŃŏƫĜŊĪŲ�
fƣĪŏƫŧÿǀł܉�'ÿƣŰƫƸÿģƸܔړڕڕڍ��NĪŏŤĪ�àĪěĪƣ܉�rÿƸĪƣŏÿŧ�Fŧżǝƫ�ÿŲģ� ŏƣĜǀŧÿƣ�¼ŊŏŲŤŏŲŃ܉�ŏŲ܈�®ĪěÿƫƸŏÿŲ�NÿǀŰÿŲŲܕ
rÿƣƸŏŲ�fŲżŧŧܕ'ĪƸŧĪǜ�rÿƣĪƫܠ�NŃ܉ܡ� żŲĜĪƠƸƫ�żł�ÃƣěÿŲܫ/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�NŏƫƸżƣǣ܉��ŏĪŧĪłĪŧģڏڐڍܫڑڎڍݎ®�܉ڌڎڌڎ�
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kommenden Dingen� Ģĩű� ÉĚĩƢǴ Ŧƿƪƪ-
konsum der Menschheit und ihren 
Nþűł�Ǭƿů�ܵ¼þűĢܴ�ĚĩƪěŉƢŎĩĚ܌� ŁĩŉŦƷĩ�
ĢŎĩ� ßĩƢƪěŉþǲŁƿűł� ǛŻű� ¦ĩƪƷĩű� ĢĩƢ�
Industriestaaten gen Afrika ebenso 
wenig wie die Kreislauf-Figur für 
die ausufernden Verzweigungen 
der Resteströme: Die Menschheit 
ܵƪƟĩŎěŉĩƢƷ� ƪŎĩ� �ĢŎĩܡ 'Ŏűłĩ܌� Nܒàܢܒ�
in ihren Häusern, verzehrt sie im 
Übermaß, hängt sie um ihre Lei-
ber, steckt sie in Haare, Ohren und 
Taschen, lässt sie in Althandlungen, 
Auktionslokalen, Leihhäusern einen 
zweiten und dritten Kreislauf be-
łŎűűĩű�ƿűĢ�ƪěŉþǲǼƷ�ǬƿŦĩƷǬƷ�űþěŉ��Ł-
rika, was nicht im Abfallhaufen oder 
Schmelzofen sein Ende und seine 
Erneuerung gefunden hat«, führt 
Rathenau zu den Kehrseiten des 
ƿűĩƢůĩƪƪŦŎěŉĩű� ܵàþƢĩűŉƿűłĩƢƪܴ�
aus.ڢ Im 19. Jahrhundert wurde 
ƿűƷĩƢ� Ģĩů� ®ƷŎěŉǜŻƢƷ� ǛŻű� ܵðŎƢţƿŦþ-
ƷŎŻűܴ� ƿűĢ� ܵfƢĩŎƪŦþƿŁܴ� ŎűƪĚĩƪŻűĢĩ-
re auch darum gestritten, wie mit 
Abfällen – das waren zunächst die 
Fäkalien und Abwässer der Städte, 
Ģþűű� ĢĩƢ� NþƿƪůǅŦŦ� ݑܫ ƿůǬƿłĩŉĩű�
sei. Großstädte standen damals vor 
der Entscheidung, ob sie die Fäka-
lien der Haushalte per Kanalisation 
einfach wegspülen oder sie noch für 
Dungzwecke einsetzen sollten, etwa 

indem man sie gesondert zu Dungherstellern pumpte oder die Abwässer auf so ge-
űþűűƷĩ�¦ŎĩƪĩŦŁĩŦĢĩƢ�Ŏű�ĢĩƢ�®ƷþĢƷƟĩƢŎƟŉĩƢŎĩ�þƿǴĚƢþěŉƷĩܒ�'Ŏĩ�fþűþŦŎƪþƷŎŻű�ƿűƷĩƢĚƢĩěŉĩ܌�
ƪŻ�ĢĩƢĩű�GĩłűĩƢ܌�Ģĩű�tĎŉƢƪƷŻǲǴţƢĩŎƪŦþƿŁڙښܒ Dabei konnten sie sich auf zeitgenössische 
 ŉĩůŎţĩƢ�ǜŎĩ�Ǭܒ�ܒ� dƿƪƷƿƪ�ǛŻű�hŎĩĚŎł�ĚĩƢƿŁĩű܌�ĢĩƢ�þűƪěŉþƿŦŎěŉ� Ŏű� ƪĩŎűĩű�Chemischen 
Briefen�łĩŁŻƢĢĩƢƷ�ŉþƷƷĩ܌�ĩŎű�hþűĢǜŎƢƷ�ůǅƪƪĩ�ŁǅƢ�ŠĩĢĩű�®þěţ�GĩƷƢĩŎĢĩ܌�Ģĩű�ĩƢ�Ŏű�ĢŎĩ�®ƷþĢƷ�
ŁþŉƢĩ܌�ǛŻű�ĢŻƢƷ�ĩĚĩűƪŻ�ǛŎĩŦ�¦ĩƪƷĩ�ǜŎĩĢĩƢ�þŦƪ�'ƿűł�ůŎƷűĩŉůĩűݑܫ�ǜŎĩ�ĩƪ�ĢĩƢ�ܵěŉŎűĩƪŎ-
sche Kuli« praktiziere –, um die Fruchtbarkeit der Felder zu erhalten.ښښ 

�ڽ �àÿŧƸŊĪƣ�¦ÿƸŊĪŲÿǀ܉�ßżŲ�ŤżŰŰĪŲģĪŲ�'ŏŲŃĪŲ܉ܡڒڍڕڍܠ��ŏŲ܈�ģĪƣƫ܉�®ĜŊƣŏǽ ƸĪŲ�ǀŲģ�¦ĪģĪŲ��ǀƫǝÿŊŧ�ǀ�tÿĜŊܫ
ǝżƣƸ�ǜżŲ�NÿŲƫ�àĪƣŲĪƣ�¦ŏĜŊƸĪƣ܉�FƣÿŲŤłǀƣƸ�ÿr܉ڏڏڎܫړݎ®�܉ڐڒڕڍ��ŊŏĪƣ�®ڐڍڍݎ

�ڴڵ �ßŃŧ�ǭǀ�ģŏĪƫĪƣ�'ŏƫŤǀƫƫŏżŲ�®ĜŊƣÿŰŰ܉�tÿŰĪŲ�ģĪƫ�fƣĪŏƫŧÿǀłƫ, ƫżǝŏĪ�àĪěĪƣ܉�rÿƸĪƣŏÿŧ�Fŧżǝƫ
�ڵڵ �ßŃŧ�dǀƫƸǀƫ�ǜżŲ�hŏĪěŏŃݎ܉ ŊĪŰŏƫĜŊĪ��ƣŏĪłĪ܉�hĪŏƠǭŏŃ܉�NĪŏģĪŧěĪƣŃڕڑڐݎ®�܉ڔړڔڍ�

Abb. 1: Titelbild einer Publikation zum 
ƪŻłĩűþűűƷĩű��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǽ ƷƪƟƢŻłƢþůů�ǛŻű�
��ðǜĩŎ�ŎűĩŎűþűĢĩƢłƢĩŎŁĩűĢĩ�£ŁĩŎŦĩ�Łǅłĩűܑښڜڞږ
sich zu einem geschlossenen Kreis; der noch 
gebrochene, rötlich gefärbte untere Teil verspricht, 
mittels der geforderten umweltpolitischen 
Recycling-Maßnahmen zu einem grünen, also 
umweltfreundlichen Ganzen zu werden.
¥ǀĪŧŧĪ܈�/ŃżŲ�fĪŧŧĪƣܠ�NŃ܉ܡ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�ǀŲģ�
¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�£ƣżěŧĪŰĪ�ǀŲģ�£ƣÿǢŏƫ܉�/ƫƫĪŲړړڕڍ�
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'Ŏĩ�'ĩűţȀłƿƢ�Ģĩƪ�fƢĩŎƪŦþƿŁƪ�ǜþƢ�Ŏű�ĢĩƢ�ĢþůþŦŎłĩű�'ĩĚþƷƷĩ�þŦŦłĩłĩűǜĎƢƷŎł܌�þƿěŉ�
wenn sie nach und nach schließlich dem Argument der Hygiene unterlag.ڛښ Sie re-
präsentierte in diesem Diskurs die Idee von sich selbst erhaltenden, ewigen und ver-
lustfreien Transformationen der Natur.ڜښ� Sű�űþƷƿƢǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ�ǜŎĩ� þƿěŉ� Ʒĩěŉ-
űŎƪěŉܮƆţŻűŻůŎƪěŉĩƢ�®ŎěŉƷ�ĚŦĩŎĚƷ�Ģþƪ�FǅŉƢĩű�ǛŻű�®ƷŻǲŁĩű�Ŏű�łĩƪěŉŦŻƪƪĩűĩű�fƢĩŎƪŦĎƿŁĩű�
hingegen eine unerreichbare Fiktion.ڝښ�'ĩűű�ĩƪ�ǜŎĢĩƢƪƟƢŎěŉƷ�Ģĩű�/ŎűƪŎěŉƷĩű�ĢĩƢ�ȃĩƢ-
modynamik, wie sie im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurden und welche den 
ðĩŎƷłĩűŻƪƪ܇Ŏűűĩű� ĢþůþŦƪ� ĢŎĩ� /űĢŦŎěŉţĩŎƷ� ǛŻű� ¦ĩƪƪŻƿƢěĩű� ƪŻǜŎĩ� ĢŎĩ� SƢƢĩǛĩƢƪŎĚŎŦŎƷĎƷ�
zeitlicher Transformationsprozesse vor Augen führten. Paradoxerweise bescherten 
ĢŎĩƪĩ� /ŎűƪŎěŉƷĩű� þĚĩƢ� ĢĩƢ� fƢĩŎƪŦþƿŁůĩƷþƟŉĩƢ� ƪŻłŦĩŎěŉ� þƿěŉ� űĩƿĩű� �ƿŁǜŎűĢ܋� ܵfƢĩŎƪ-
ŦþƿǼƷĩěŉűŎţĩűܴ�ǜƿƢĢĩű�űƿű�þŦƪ�űƆƷŎł�ĩƢþěŉƷĩƷ܌�ƿů�ůŎƷ�ĢĩƢ�/űĢŦŎěŉţĩŎƷ�ǛŻű�¦ĩƪƪŻƿƢěĩű�
zu haushalten.ڞښ��ƿěŉ�Ŏű�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�ĎűĢĩƢƷĩ�ĢŎĩ�ĩűƷƢŻƟŎƪěŉĩ�FƿűĢþůĩűƷþŦţƢŎƷŎţ�
þů�fƢĩŎƪŦþƿŁܮ�ŎŦĢ�űŎěŉƷƪ�þű�ƪĩŎűĩƢ�ǬƿűĩŉůĩűĢĩű�£ŻƟƿŦþƢŎƷĎƷ�Ŏű�ĢĩƢ�þƿǴţŻůůĩűĢĩű�
Recyclingbewegung. Nicolas Georgescu-Roegens entropische Ökonomiekritik fasste 
ökonomische Wertschöpfung als einen Prozess, der in der Natur kumulierte Rohstof-
fe extrahiere, um daraus Produkte herzustellen, die an verteilten Stellen genutzt wur-
den und schließlich als Abfall-Reste weiter in Raum und Zeit dissipierten; prägnant 
ŁŻƢůƿŦŎĩƢƷĩ� ĩƢ� Ŏů�fŻűƷĩǡƷ� ǛŻű� �ĚŁþŦŦܮ� ƿűĢ� /űƷƪŻƢłƿűłƪĢĩĚþƷƷĩű܌� ĩƪ� łĩĚĩ� -ŻƪƷĩűܢţܡܵ
ŦŻƪĩƪ�¦ĩěǢěŦŎűłܢ܍ܡ��ĩĚĩűƪŻǜĩűŎł�ǜŎĩ�SűĢƿƪƷƢŎĩ�Żŉűĩ��ĚŁþŦŦܴڟښܒ 

Die Kreislauf-Metapher trotzt nicht zuletzt auch dem Alltagswissen, denn tech-
űŎƪěŉĩ� ܵfƢĩŎƪŦĎƿŁĩܴ� ƿűƷĩƢƪěŉĩŎĢĩű� ƪŎěŉ� ǜĩƪĩűƷŦŎěŉ� ǛŻű� Ģĩű� ŦþűłǬĩŎƷŎłĩű� łĩŻĚŎŻěŉĩ-
ůŎƪěŉĩű� ܵfƢĩŎƪŦĎƿŁĩűܴ�ĚǬǜܒ�¼ƢþűƪŁŻƢůþƷŎŻűƪƟƢŻǬĩƪƪĩű�ĢĩƢ�tþƷƿƢܒ��ĚŁĎŦŦĩ� ƢĩƟƢĎƪĩű-
ƷŎĩƢĩű�ůĩűƪěŉĩűłĩůþěŉƷĩ� ®ƷŻǲŁłĩůŎƪěŉĩ܌� ƿűĢ� ǜĎŉƢĩűĢ� ĢŎĩ� ƷŻǡŎƪěŉĩű� �ĩƪƷþűĢƷĩŎŦĩ�
ĢþƢƿűƷĩƢ�ţĩŎűĩƪǜĩłƪ�Ŏů�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪţƢĩŎƪŦþƿŁ�ǛĩƢĚŦĩŎĚĩű�ƪŻŦŦƷĩű܌�ůǅƪƪĩű�ĢŎĩ�ǜŎĩĢĩƢ-
ǛĩƢǜĩƢƷĚþƢĩű�ŁǅƢ�ĩŎűĩ�fƢĩŎƪŦþƿǲŁǅŉƢƿűł�þţƷŎǛ�ܵůŻĚŎŦŎƪŎĩƢƷܴ�ǜĩƢĢĩű܌�Ǭܒ�ܒ�ĢƿƢěŉ�ƪŻǬŎŻ-
technische Interventionen wie Akkumulation, Sortierung und Transport. Recycling 

�ڶڵ �ÃŰ�ƫƸĪŧŧǜĪƣƸƣĪƸĪŲģ�ĪŏŲ��ĪŏƫƠŏĪŧ�ǭǀ�ŲĪŲŲĪŲڒڔڔڍ�܈�łǆŊƣƸĪ�ĪŏŲ��ƣƸŏŤĪŧ�ŏŰ�FÿĜŊěŧÿƸƸ�Gesundheits-Ingenieur 
ÿǀƫ܉�ǝÿƣǀŰ�ģĪƣ�hÿŲģǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�ģŏĪ�ܲŏŲ�ģĪŲ�®ƸďģƸĪŲ�ĪŲƸłÿŧŧĪŲģĪŲ�FďŤÿŧƫƸżǳłĪܱ�ǭǀŃĪłǆŊƣƸ�ǝĪƣģĪŲ�ƫżŧŧܫ
ƸĪŲ܉�ǀŲģ�ěĪƸżŲƸĪܲ�܈SŲģĪŰ�ģŏĪ�ƫƸďģƸŏƫĜŊĪŲ�FďŤÿŧƫƸżǳłĪ�ŏŰ�ǜżŧŧƫƸĪŲ�ÃŰłÿŲŃĪ�ŏŲ�ģĪŲ�fƣĪŏƫŧÿǀł�ģĪƣ�®ƸżǳłĪ�
ǭǀƣ��ŏŧģǀŲŃ�ģĪƣ�ƠǵŧÿŲǭŧŏĜŊĪŲ�ǀŲģ�ƸŏĪƣŏƫĜŊĪŲ�£ƣżģǀŤƸĪ�ǭǀƣǆĜŤŃĪŃĪěĪŲ�ǝĪƣģĪŲ܉�ǝŏƣģ�ģÿƫ�GĪěżƸ�ĪŏŲĪƣ�
ƣÿƸŏżŲĪŧŧĪŲ�ßżŧŤƫǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�ĪƣłǆŧŧƸܱ�ßŃŧ ��N�®ĜŊŲĪŏģĪƣ܉�ðǀƣ�hƇƫǀŲŃ�ģĪƣ�FďŤÿŧłƣÿŃĪ�ŃƣƇƷĪƣĪƣ�®ƸďģƸĪ܉�
ŏŲ܈�GĪƫǀŲģŊĪŏƸƫܫSŲŃĪŲŏĪǀƣ܉ڔڐڎܫڎڐڎݎ®�܉ܡڒڔڔڍܠ�ڕ��ŊŏĪƣ�®ڎڐڎݎ

ܫ��ŃƣŏĜǀŧǜĪƣǣƸŊŏŲŃ� ŏƣĜǀŧÿƸĪƫ/�܉ƣŧÿŲģ�rĖƣÿŧģ/�܈ŊĪżŧżŃǣܱ¼ܫrĖƣÿŧģ�ƫƠƣÿĜŊ�ģÿŊĪƣ�ǜżŲ�ĪŏŲĪƣ�ܲ ŊĪŰŏĜż  ڷڵ
Ƹǀƣÿŧ� ŊĪŰŏƫƸƣǣ�ÿŲģ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�¼ŊĪżƣŏĪƫ� ŏŲ�ƸŊĪ�®ĪĜżŲģ�Nÿŧł�żł� ƸŊĪ�tŏŲĪƸĪĪŲƸŊ� ĪŲƸǀƣǣ܉� ŏŲ܈�/ŲǜŏƣżŲܫ
ŰĪŲƸ�ÿŲģ�NŏƫƸżƣǣڐڔܫڑڒݎ®�܉ܡڎڌڌڎܠ�ڔ�

�ڸڵ �NĪŏŤĪ�àĪěĪƣ܉�ðĪŏƸܫ�ǀŲģ�ǜĪƣŧǀƫƸŧżƫܐ�'Īƣ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃܫfƣĪŏƫŧÿǀł�ÿŧƫ�ĪǝŏŃĪƫ�NĪŏŧƫǜĪƣƫƠƣĪĜŊĪŲ܉�ŏŲ܈�ðĪŏƸƫĜŊƣŏǽ Ƹ�
łǆƣ�rĪģŏĪŲǝŏƫƫĪŲƫĜŊÿǽƸݰܠ�ڎ�ܡڌڎڌڎܠ�ڎڍ��N܈ڏڎ��ðŏƣŤǀŧÿƸŏżŲܔڍڏܫڕڍݎ®�܉ܡ�dĪŲƫ�®żĪŲƸŃĪŲ܉�'ŏĪ�ܲrżěŏŧŰÿĜŊǀŲŃ�
ģĪƣ�rÿƸĪƣŏĪܱ�®ƸżǳłƫƸƣƇŰĪ�ǀŲģ�®ƸżǳǵŤƣĪŏƫŧďǀłĪ�ÿǀƫ�®ŏĜŊƸ�ģĪƣ�ƫƸżǳłŃĪƫĜŊŏĜŊƸŧŏĜŊĪŲ�FżƣƫĜŊǀŲŃ܉�ŏŲ܈�Īěģ܉�
�ڌڐܫڎڏݎ®

�ڹڵ �NÿŲƫ�'ŏĪƸĪƣ�NĪŧŧŏŃĪ܉�àŏƣƸƫĜŊÿǽƸƫ܉ܫ� /ŲĪƣŃŏĪܫ� ǀŲģ� ®ƸżǳǵŤƣĪŏƫŧďǀłĪ� ŏŲ� ƫďŤǀŧÿƣĪƣ� £ĪƣƫƠĪŤƸŏǜĪ� ßżŲ� ģĪƣ�
ƸŊĪƣŰżģǣŲÿŰŏƫĜŊĪŲ�/ŲƸǭÿǀěĪƣǀŲŃ�ģĪƣ�àĪŧƸ�ǭǀƣ� ƣĪĜǣĜŧŏŲŃżƣŏĪŲƸŏĪƣƸĪŲ�àÿĜŊƫƸǀŰƫŃĪƫĪŧŧƫĜŊÿǽƸ܉� ŏŲ܈�
GÿŲŃżŧł� NǆěŏŲŃĪƣܕdǆƣŃĪŲ� �ƫƸĪƣŊÿŰŰĪŧܕ/ƣŏĜŊ� £ĪŧƸǭĪƣ� �܉ܡNŃܠ ÃŲŏǜĪƣƫÿŧŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪ� ǀŲģ� tÿƸŏżŲÿŧŃĪܫ
ƫĜŊŏĜŊƸĪŲ܉�FƣĪŏěǀƣŃڑڍڏܫڍڕڎݎ®�܉ڐڕڕڍ��

�ںڵ �tŏĜżŧÿƫ�GĪżƣŃĪƫĜǀܫ¦żĪŃĪŲ܉�àÿƫ�ŃĪƫĜŊŏĪŊƸ�ŰŏƸ�ģĪƣ�rÿƸĪƣŏĪ�ŏŰ�àŏƣƸƫĜŊÿǽƸƫƠƣżǭĪƷܐ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�hƇƫǀŲŃ�
ģĪƣ�ÃŰǝĪŧƸŤƣŏƫĪ܉ܐ�ŏŲ܈��ƣĪŲŲƠǀŲŤƸĪ܉ڔڎܫړڍݎ®�܉ܡڐړڕڍܠ�ڎ��ŊŏĪƣ�®ڑڎݎ�/ƫ�ŊÿŲģĪŧƸ�ƫŏĜŊ�ģÿěĪŏ�ǀŰ�ģĪŲ��ěģƣǀĜŤ�
ƫĪŏŲĪƫ�¦ĪłĪƣÿƸƫ�ÿǀł�ģĪŰ�ĪŏŲƫĜŊŧďŃŏŃĪŲ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃܫ®ǣŰƠżƫŏǀŰ�ģĪƫ�GżƸƸŧŏĪěܫ'ǀƸƸǝĪŏŧĪƣܫSŲƫƸŏƸǀƸƫڏړڕڍ��
ŏŲ�ðǆƣŏĜŊ�
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wird daher seit Mitte der 1980er Jahre – ausgehend vom Bereich des Altpapier-Recy-
ěŦŎűłƪܫ��þƿěŉ�þŦƪ�ܵ'ŻǜűěǢěŦŎűłܴ�ĚĩƪěŉƢŎĩĚĩűܒ�'ĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�ŁþűĢڐژژڐ��ƪŻłþƢ�/Ŏűłþűł�Ŏű�
den Jahresbericht des Umweltbundesamtes:ڠښ Jedes Rezyklieren ist mit Verlusten ver-
ĚƿűĢĩűܗ�ĢŎĩ�¥ƿþŦŎƷĎƷ�Ģĩƪ�®ƷŻǲŁƪ�ƪŎűţƷܗ�¦ĩěǢěŦŎűłƟƢŻǬĩƪƪĩ�ĚĩűƆƷŎłĩű��ƢĚĩŎƷ�ƿűĢ�/űĩƢłŎĩ�
�ƟƢŎǛþƷĩ�ƿűĢ�ŻǼƷ�ǛŻű�FƢþƿĩűܮĢŎĩ�rǅŦŦƷƢĩűűƿűł�Ŏű�'ĩƿƷƪěŉŦþűĢ�ƪĩƷǬƷ�ĩƷǜþ�ĢŎĩ�ŉĎƿƪŦŎěŉݑܫ
übernommene Mitarbeit als kostenlose Arbeitsressource voraus, ohne dass dies in den 
®ƷŻǲŁƪƷƢŻůܮ�ƿűĢ�/ǲȀǬŎĩűǬĚĩƢĩěŉűƿűłĩű�ǛŻű�¦ĩěǢěŦŎűł�ǜŎĢĩƢłĩƪƟŎĩłĩŦƷ�ǜĩƢĢĩű�ǜǅƢ-
de.ڡښ�®ŻŦěŉĩ�'ŻǜűěǢěŦŎűłܮ/ǲŁĩţƷĩ�ǜƿƢĢĩű�ƿűĢ�ǜĩƢĢĩű�Ŏű�ŁþěŉǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�£ƿĚ-
likationen immer wieder erörtert, und zwar auch, um zu eruieren, wo für die verschie-
Ģĩűĩű�rþƷĩƢŎþŦŎĩű� Ģþƪ� þűǬƿƪƷƢĩĚĩűĢĩ�rþǡŎůƿů�ĢĩƢ� ¦ĩěǢěŦŎűłܮ¥ƿŻƷĩ� ŦŎĩłĩű� ƪŻŦŦƷĩܒ�
Allerdings hat das praktische Wissen um Downcycling ebenso wenig wie die immer 
wieder geäußerte entropische Fundamentalkritik an der inzwischen fast ubiquitären 
ßĩƢǜĩűĢƿűł� Ģĩƪ�fƢĩŎƪŦþƿŁܮ�ŎŦĢƪ� ŁǅƢ� ¦ĩěǢěŦŎűł� łĩƢǅƷƷĩŦƷ܋�'Ŏĩ� þűłĩƪƷƢĩĚƷĩ� ܵfƢĩŎƪŦþƿŁ-
ǜŎƢƷƪěŉþǼƷܴ�ǜŎƢĢ� łĎűłŎłĩƢ�àĩŎƪĩ�ůŎƷ� ĢĩƢ� SţŻűĩ� Ģĩƪ� fƢĩŎƪĩƪ� ĢþƢłĩƪƷĩŦŦƷܒ� 'ĩůłĩłĩű-
ǅĚĩƢ�ǜŎƢĢ�ţþƿů�ƷŉĩůþƷŎƪŎĩƢƷ܌�Ģþƪƪ�ŉŻŉĩ�¦ĩěǢěŦŎűłܮ¥ƿŻƷĩű�űƿƢ�ǜŎƢţƪþů�ƪŎűĢ܌�ǜĩűű�
Produktion und Produkte recyclinggerecht gestaltet werden und ohne gesundheits-
ĚĩĢĩűţŦŎěŉĩ�®ƷŻǲŁĩ�þƿƪţŻůůĩűڢښܒ Völlig außer Acht lässt das Kreislauf-Bild außerdem, 
Ģþƪƪ� ŠĩĢĩƪ�£ƢŻĢƿǬŎĩƢĩű܌�fŻűƪƿůŎĩƢĩű�ƿűĢ�¦ĩǬǢţŦŎĩƢĩű�ƿűǜĩŎłĩƢŦŎěŉ�ůŎƷ�¦ĩƪƷĩű�ĩŎű-
ŉĩƢ�łĩŉƷ܌�ŁǅƢ�ĢŎĩ�ƪŻłĩűþűűƷĩ�ܵ®ĩűţĩűܴ�Ǭƿ�ȀűĢĩű�ǜþƢĩű�ƿűĢ�ƪŎűĢܒ

Stadtmüll um 1900 und die Metapher der »Zirkulation«  
von Alt- und Nährstoffen 

Als die Müllmengen der Großstädte im späten 19. Jahrhundert extrem schnell wuchsen 
und zur sicht- und riechbaren Hygienegefahr wurden, richteten mehr und mehr Städ-
Ʒĩ�ţŻůůƿűþŦĩ�rǅŦŦþĚŁƿŉƢĩű�ĩŎűܒ�ðƿǛŻƢݑܫ�ƿűĢ�þƿěŉ�ĢŻƢƷ܌�ǜŻ�ţĩŎűĩ�ƪŻŦěŉĩű��ĚŁƿŉƢĩű�
ĚĩƪƷþűĢĩűݑܫ�ǜƿƢĢĩű�ĢŎĩ��ĚŁĎŦŦĩ�Ģĩƪ�ƷĎłŦŎěŉĩű�hĩĚĩűƪ�Ŏű�®ŎěţĩƢłƢƿĚĩű�ŻĢĩƢ�þƿŁ�rŎƪƷ-
haufen und anderen Anhäufungen entsorgt, die mehr oder minder regelmäßig von 
privaten Fuhrunternehmern oder Bauern der Peripherie entleert und abgefahren wur-
den. Allerdings blieb der Abfallbereich gegenüber anderen Bereichen der städtischen 
�ƪƪþűŎĩƢƿűł� ĩŎű� ܵ®ƷŎĩǴţŎűĢ� ĢĩƢ� ®ƷĎĢƷĩƢĩŎűŎłƿűł«:ڙڛ Die wenigsten Städte nahmen 
große Investitionen zur Etablierung von Entsorgungsinfrastrukturen wie z.B. Ver-
ĚƢĩűűƿűłƪܮ�ŻĢĩƢ�ßĩƢǜĩƢƷƿűłƪþűŦþłĩűݑþƿŁ�ƪŎěŉܒ�NþůĚƿƢł�ǜþƢڕژڗڐ��ßŻƢƢĩŎƷĩƢ܌�ǜþƪ�ĢŎĩ�
Übernahme der britischen Technik der Müllverbrennung betraf; Berlin implantierte 
 ,�Ģþƪ�£ƢŎűǬŎƟ�ĢĩƢ�ܵƪƷþƿĚŁƢĩŎĩű« Abfuhr, um die Staubverwehungen einzudämmenڔژڗڐ
ĢŎĩ�ůŎƷ� Ģĩů�ŉŻŉĩű��ƢþƿűţŻŉŦĩþƪěŉĩܮ�űƷĩŎŦݑܫ�Ģĩů�ÉĚĩƢƢĩƪƷ� ĢĩƢ��ƢþƿűţŻŉŦĩĚƢŎţĩƷƷܮ

�ڻڵ �ßŃŧ�ÃŰǝĪŧƸěǀŲģĪƫÿŰƸܠ�NŃ܉ܡ�dÿŊƣĪƫěĪƣŏĜŊƸ܉ڍڕڕڍ���ĪƣŧŏŲڐڑڎݎ®�܉ڍڕڕڍ��
�ڼڵ �ßŃŧ�ÿŧƫ�łĪŰŏŲŏƫƸŏƫĜŊĪ�fƣŏƸŏŤ܈�SƣŰŃÿƣģ�®ĜŊǀŧƸǭܕrżŲŏŤÿ�àĪŏŧÿŲģ܉�FƣÿǀĪŲ�ǀŲģ�rǆŧŧ�FƣÿǀĪŲ�ÿŧƫ�NÿŲģĪŧŲܫ

ģĪ�ŏŲ�ģĪƣ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪŲ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�GǀƸÿĜŊƸĪŲ�ŏŰ��ǀǽƸƣÿŃ�ģĪƫ�rÿŃŏƫƸƣÿƸĪƫ�ģĪƣ�®ƸÿģƸ�FƣÿŲŤłǀƣƸ�
ÿrܕFƣÿǀĪŲƣĪłĪƣÿƸ܉�FƣÿŲŤłǀƣƸ�ÿrڍڕڕڍ�

�ĪŰÿŤŏŲŃ�ƸŊĪ¦�ƣÿģŧĪ�Ƹż� ƣÿģŧĪ �܉ƣÿǀŲŃÿƣƸ��rŏĜŊÿĪŧܕ�àŏŧŧŏÿŰ�rĜ'żŲżǀŃŊ��łǆƣ�ģŏĪƫĪ�FżƣģĪƣǀŲŃ�ǭßŃŧ  ڽڵ
àÿǣ�àĪ�rÿŤĪ�¼ŊŏŲŃƫ܉�tĪǝ�æżƣŤڎڌڌڎ�

�ڴڶ � ÿƣŧ�ǜżŲ�ģĪƣ�hŏŲģĪ܉�rǆŧŧǜĪƣŲŏĜŊƸǀŲŃ�żģĪƣ�rǆŧŧǜĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ŏŲƫěĪƫżŲģĪƣĪ�ģÿƫ�'ƣĪŏƸĪŏŧǀŲŃƫƫǣƫƸĪŰ�/ŏŲ�
�ĪŏƸƣÿŃ�ǭǀƣ�NǣŃŏĪŲĪ�ģĪƫ�rǆŧŧƫ�ŰŏƸ�¦ǆĜŤƫŏĜŊƸ�ÿǀł� ŏŊƣĪ�ǜżŧŤƫǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸŧŏĜŊĪ��ĪģĪǀƸǀŲŃ܉� ŊÿƣŧżƸƸĪŲܫ
ěǀƣŃܠ�ڍݎ®�܉ڒڌڕڍ�ÃŰǝĪŧƸěǀŲģĪƫÿŰƸ܉�FÿĜŊěŏěŧŏżƸŊĪŤ�ÃŰǝĪŧƸ܉�®ÿŰŰŧǀŲŃ�/ƣŊÿƣģܡڒڌڍ���܉
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FĩƿĩƢƿűł�ǛŻű�fǅěŉĩűŉĩƢĢĩű�ƿűĢ�fþůŎűƆŁĩűݑܫ�ĩŎűŉĩƢ�łŎűłĩűܒ�'þƪ�ƟƢĩƿƶŎƪěŉĩ�fŻů-
munalabgabengesetz von 1893 ermöglichte die Erhebung von Müllabfuhr-Gebühren 
und beförderte damit die weitere Etablierung von kommunalen Müllabfuhren. 

'Ŏĩ�NǢłŎĩűĩ� ĢĩƢ� ®ƷþĢƷ� ƪěŉŎĩű� ǛŎĩŦĩű� ðĩŎƷłĩűŻƪƪ܇Ŏűűĩű� ƿűĢ�NǢłŎĩűĩĩǡƟĩƢƷĩű� łĩ-
wahrt, wenn die Müllabfuhren die städtischen Abfälle schnell und zuverlässig in die 
Stadtperipherie beförderten. Die meisten der 120 Städte mit mehr als 25.000 Ein-
ǜŻŉűĩƢ܇Ŏűűĩű܌�ĢŎĩ�ĢĩƢ�'ĩƿƷƪěŉĩ�®ƷĎĢƷĩƷþłڏڐژڐ��ĚĩŁƢþłƷĩ܌� ŦƿĢĩű�Ģĩű�rǅŦŦ�ĩŎűŁþěŉ� Ŏű�
der Stadtperipherie ab:ښڛ Dort wurden Gruben oder Steinbrüche verfüllt oder Abfall-
berge entstanden; auch wurde Terrain eingeebnet und einige wenige Städte nutzten 
Müll, um Sümpfe oder Überschwemmungsgebiete trocken zu legen. Fast ein Viertel 
��àþƪ�rǅŦŦþƿŁƪěŉǅƷƷƿűłĩűܒłþĚ�ĩŎűĩ�ŦþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�ßĩƢǜĩƢƷƿűł�þűݑܫ�ƷĎĢƷĩ®�ږڑݑܫ
auf Kippen betraf, so galten zumindest gewisse Hygieneregeln, die aber nicht streng 
ĩŎűłĩŉþŦƷĩű�ǜƿƢĢĩű܋�/ƪ�ĚĩĢƿƢǼƷĩ�ĩŎűĩƢ�ĚĩŉƆƢĢŦŎěŉĩű�GĩűĩŉůŎłƿűł�ƿűĢ�ĢŎĩ��ƿŁƪěŉǅƷ-
tungen sollten in sicherem Abstand von Flüssen, Seen sowie Bereichen von Trinkwas-
sergewinnung und Besiedlung liegen, und zwar vor allem, um eine Krankheitsüber-
tragung durch Bakterien auszuschließen.

'Ŏĩ��ĩłƢŎǲŁĩ�ܵ�ĚŁþŦŦܴ�ƿűĢ�ܵrǅŦŦܴ�ĢŎĩűƷĩű�ĩƢƪƷ� Ŏů�hþƿŁĩ�Ģĩƪ� �ܒژڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ǬƿƢ�
Bezeichnung von Produktions- und Konsumtionsresten.ڛڛ� ܵ'þƪ�rǅŦŦܴݑܫ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�
wurde bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als Neutrum benutzt – bezog sich da-
ĚĩŎ�þƿŁ�Šĩűĩ��ĚŁĎŦŦĩ܌�ĢŎĩ�ĢŎĩ�ƪƷĎĢƷŎƪěŉĩű�NþƿƪŉþŦƷĩ�ƟƢŻĢƿǬŎĩƢƷĩű܌�ƿűĢ�ĩƪ�ǜþƢ�Ŏű�ţŦĩŎűĩ-
ren Städten eine andere Menge und ein anderes Gemenge als in der Großstadt. Müll 
unterschied sich ǬƿĢĩů�ƢĩłŎŻűþŦ܌�Šþ�ƪŻłþƢ�von Wohnviertel zu Wohnviertel entlang der 
Konsum- und Wegwerfgewohnheiten der Einwohner܇Ŏűűĩű. Der damalige Hausmüll 
bestand wesentlich aus drei Fraktionen: erstens aus den Brandaschen der Heizöfen 
und Herde; zweitens aus Küchenresten und drittens aus weiteren Resten wie Papier, 
hƿůƟĩű� ƿűĢ� þƿƪłĩƪŻűĢĩƢƷĩů� NþƿƪƢþƷܒ� ܵWährend in den kleinen Städten vielfach 
ƿűĚƢþƿěŉĚþƢ� łĩǜŻƢĢĩűĩ܌� þĚĩƢ� űŻěŉ� ǛĩƢǜĩƢƷĚþƢĩ� ®ƷŻǲŁĩ܌� ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ� hƿůƟĩű܌�
fűŻěŉĩű܌�rĩƷþŦŦĩ܌�ŁǅƢ�ƪŎěŉ�łĩƪþůůĩŦƷ�ƿűĢ�ǛĩƢţþƿǼƷ�ǜĩƢĢĩű܌�łĩŦþűłĩű�Ŏű�Ģĩű�łƢƆƶĩƢĩű�
®ƷĎĢƷĩű�þƿěŉ�ĢŎĩƪĩ�®ƷŻǲŁĩ�Ŏű�Ģþƪ�rǅŦŦ«, berichtete Hermann Koschmieder in der Reihe 
Bibliothek der gesamten Technik zu den regionalen Unterschieden.ڜڛ Ein anderer Abfall-
ĩǡƟĩƢƷĩ� ĢĩƢ� ðĩŎƷ� ţŻűƪƷþƷŎĩƢƷĩ܌� Ŏű� fŦĩŎűƪƷĎĢƷĩű� ǜǅƢĢĩű� ܵGĩůǅƪĩܮ� ƿűĢ� �ĚƪƷþĚŁĎŦŦĩ܌�
fþƢƷŻǲŁĩŦƪěŉþŦĩű܌��ƢŻƷܮ�ƿűĢ�ƪŻűƪƷŎłĩ�®ƟĩŎƪĩƢĩƪƷĩ�ůĩŎƪƷĩűƪ�łĩƪþůůĩŦƷ�ƿűĢ�ǛĩƢŁǅƷƷĩƢƷ܌�
während dieselben in größeren Städten durchweg in den Aschkasten wandern«; auch 
fűŻěŉĩűƢĩƪƷĩ�ǜǅƢĢĩű� Ŏű� Ģĩű� ţŦĩŎűĩƢĩű� ®ƷĎĢƷĩű� ܵƪŻƢłŁĎŦƷŎłĩƢ� łĩƪþůůĩŦƷ«. Der Keh-
richt wiederum werde in kleinen und teils auch den mittelgroßen Städten auf Mist-
haufen oder in die Abortgrube geworfen.ڝڛ 

Kompost- und Misthaufen oder Abortgrube waren Wege einer natürlichen Zerset-
Ǭƿűł�ǛŻű�Ģĩů܌�ǜþƪ�Ŏű�ŦĎűĢŦŎěŉĩű�®ƷƢƿţƷƿƢĩű�þŦƪ�¦ĩƪƷ�ǛĩƢĚŦŎĩĚݑܫ�ƿűĢ�ĢŎĩƪ�ǜþƢĩű�ǅĚĩƢ-
wiegend organische oder mineralische Abfälle; in der gängigen Sicht der Zeit wurde 
ĢĩƢ�ǛĩƢĚŦĩŎĚĩűĢĩ�NþƿƪƿűƢþƷ�ůŎƷ�ĢŎĩƪĩƢ�£ƢþǡŎƪ�ܵder Erde sofort zurückgegeben und so 
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in den Kreislauf der Natur zurückgebracht«.ڞڛ Der Gedanke eines Kreislaufs tauchte 
aber auch in weiteren Kontexten der Abfallentsorgung auf: Einerseits deuteten man-
ěŉĩ�ðĩŎƷłĩűŻƪƪ܇Ŏűűĩű�Ģĩű�ƪŎěŉ�þűƪþůůĩŦűĢĩű�rǅŦŦ�Ŏű�Ģĩű�®ƷĎĢƷĩű܌�Ģĩű�ƷƢþĢŎĩƢƷĩ�/űƷ-
ƪŻƢłƿűłƪǜĩłĩ�ǜŎĩ��ŦƷƪƷŻǲǴŉþűĢĩŦ�ƿűĢ�FƿŉƢŦĩƿƷĩ�űŎěŉƷ�ůĩŉƢ�þĚƪŻƢĚŎĩƢĩű�ţŻűűƷĩű܌�þŦƪ�
Bruch mit dem herkömmlichen Kreislauf-Prinzip; andererseits wurden einige der be-
ƪƷĩŉĩűĢĩű�/űƷƪŻƢłƿűłƪǜĩłĩ�þŦƪ�ܵfƢĩŎƪŦþƿŁܴ�łĩĢĩƿƷĩƷ܌�ƿűĢ�ǬǜþƢ�űŎěŉƷ�űƿƢ�Ģþƪ�ǜĩŎƷĩƢ�
ƟƢþţƷŎǬŎĩƢƷĩ��ƿǴĚƢŎűłĩű�ǛŻű�rǅŦŦ�þƿŁ�þłƢþƢŎƪěŉĩ�FŦĎěŉĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�þƿěŉ�ĢŎĩ�rǅŦŦþĚŦþ-
łĩƢƿűł�ƪŻǜŎĩ�Ģþƪ�NþűĢĩŦű�ůŎƷ�łĩűþűűƷĩű��ŦƷƪƷŻǲŁĩű܌�ǜŎĩ�Ŏů�FŻŦłĩűĢĩű�łĩǬĩŎłƷ�ǜŎƢĢܒ�

Was die Transformationsprozesse auf den Müllkippen betraf, so gingen die ver-
antwortlichen Stadthygieniker und -techniker um 1900 von einem relativ problemlo-
ƪĩű�ðĩƢŁþŦŦ�Ǭƿ�ƪŻ�łĩűþűűƷĩƢ�ܵrǅŦŦĩƢĢĩ« aus, über den sich die Natur die Reste mit der 
Zeit wieder einverleiben würde. So stellte der Fuhrpark-Leiter von Düsseldorf über Ab-
ŦþłĩƢƿűłƪƟŦĎƷǬĩ�Ŏű�ĢĩƢ�£ĩƢŎƟŉĩƢŎĩ�ŁĩƪƷ܌�Ģþƪƪ�ܵĢŎĩ�rþƪƪĩűܡ�þű�rǅŦŦ܌�Nܒàܢܒ�ĩŎűĩů�Ƣþƪěŉ�
verlaufenden Mineralisierungsprozeß anheimfallen« würden.ڟڛ�®ĩŦĚƪƷ�ȃĩŻĢŻƢ�àĩǢŦ܌�
einer der führenden Experten für städtische Hygiene und Müllentsorgung, galt der 
ܵ�ĚŦþĢĩƟŦþƷǬ« þŦƪ�ܵűŎěŉƷƪ�þűĢĩƢĩƪ�þŦƪ�ĩŎű�ĚĩŉƆƢĢŦŎěŉ�ţŻűǬĩƪƪŎŻűŎĩƢƷĩƢ�FĎƿŦűŎƪŉĩƢĢ«ڠڛ 

– Fäulnis meinte hier die Zersetzung, welche ihm im Rahmen der Abstandsregeln un-
problematisch schien. Zwar stellten die Verantwortlichen in der Preußischen Landes-
þűƪƷþŦƷ�ŁǅƢ�àþƪƪĩƢ܌ܮ��ŻĢĩűܮ�ƿűĢ�hƿǼƷŉǢłŎĩűĩ�ǅĚĩƢ�ĩŎűŎłĩ�dþŉƢǬĩŉűƷĩ�ŉŎűǜĩł�ŁĩƪƷ܌�Ģþƪƪ�
ƿűƷĩƢŉþŦĚ�ǛŻű�rǅŦŦƟŦĎƷǬĩű�Ǵ ŦŎĩƶĩűĢĩƪ�GƢƿűĢǜþƪƪĩƢ�ŉƆŉĩƢĩ�fŻűǬĩűƷƢþƷŎŻűĩű�ĩƷǜþ�þű�
 ŉŦŻƢŎĢĩű܌� ®ěŉǜĩŁĩŦܮ� ƿűĢ� ®ƷŎěţƪƷŻǲŁǛĩƢĚŎűĢƿűłĩű� ƿűĢ� ĩŎűŎłĩű� ŻƢłþűŎƪěŉĩű� ®ĎƿƢĩű�
þƿŁǜŎĩƪܗ�þŦƪ�GĩŁþŉƢ�łþŦƷ�ŠĩĢŻěŉ�űƿƢ�ĩŎűĩ�ĚþţƷĩƢŎĩŦŦĩ�ßĩƢƪěŉůƿƷǬƿűł�Ģĩƪ�àþƪƪĩƢƪܒ��ƿěŉ�
ein Bericht der Anstalt von 1935 hielt dies weiterhin so fest.ڡڛ 

Manche Kommune versuchte außerdem, den Müll nicht nur abzulagern, sondern 
sogleich nutzbringend für die Erschließung von Bau-, Grün-, Naherholungs-, Agrar- 
ŻĢĩƢ�àþŦĢǴ ŦĎěŉĩű� ĩŎűǬƿƪĩƷǬĩűڢڛܒ In Berlin diente Stadtmüll so dem Planieren des 
Geländes des Flughafens Johannisthal; im Tempelhofer Volkspark entstand ein Hügel 
für eine Winter-Rodelbahn.ڙڜ Renate Rüb und Susanne Köstering haben verdeutlicht, 
dass Berliner Müll in den Feuchtgebieten der Region um Nauen zur Trockenlegung 
und zur Düngung diente.ښڜ� Sű� ƪĩŎűĩƢ� ŦþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�'ŎƪƪĩƢƷþƷŎŻű� ǛŻű� -�Ěĩڏڒژڐ
ǜĩƢƷĩƷĩ�Nþűƪ�rþƢƷŎű�ĢŎĩ�łĩƪþůƷĩ��ĩƢŦŎűĩƢ�rǅŦŦþĚŁƿŉƢ�þŦƪ�ĩŎűĩ��ƢƷ�ܵrĩŦŎŻƢþƷŎŻűܴ܌�ǜĩŎŦ�
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viel Müll zur Kultivierung vorherigen Feuchtlands genutzt wurde.ڛڜ Andere Städte wie 
z.B. Frankfurt a.M. mit einem vergleichsweise dicht besiedelten Hinterland sahen 
demgegenüber von solchen Praxen aus hygienischen Bedenken ab und überließen den 
Müll seiner Zersetzung auf wachsenden Kippen. 

Das Reden und das Denken über Müllablagerung waren um 1900 mithin von vagen 
Vorstellungen eines irgendwie gegebenen Kreislaufs und der Möglichkeit der Ausnut-
Ǭƿűł�ǛŻű�rǅŦŦ�þŦƪ�/ƢĢĩ܌�tĎŉƢܮ�ŻĢĩƢ��þƿƪƷŻǲŁ�łĩƟƢĎłƷܒ�®ěŉŻű�ĢþůþŦƪ�ǜŎĢĩƢƪƟƢþěŉ�ĢŎĩƪ�
Wissensbeständen, wie sie gleichzeitig auch im Abfallwesen generiert wurden. So 
nahmen einige wenige Beobachter das Zersetzungsverhalten bestehender Müllablage-
rungen näher unter die Lupe und wurden gewahr, dass die wachsenden Müllberge of-
fenbar langsamer und anders als auf dem damit gleichgesetzten Kompost- oder Mist-
haufen verwesten. Ein lediglich vier Meter hoher, dicht aufgeschütteter Müllhaufen 
ĚĩŎ��ĩƢŦŎű�ǬĩŎłƷĩ�þƿěŉ�űþěŉ�ŁǅűŁ�dþŉƢĩű�ĢĩƢ��ĚŦþłĩƢƿűł܌�Ģþƪƪ�ܵ£þƟŎĩƢŁĩƷǬĩűܢ܍ܡ��ĩĚĩűƪŻ�
ǜŎĩ�þűĢĩƢĩ�ŻƢłþűŎƪěŉĩ�®ƷŻǲŁĩ�űŻěŉ�Ŏű�ĢĩůƪĩŦĚĩű�ðƿƪƷþűĢĩܴ�ǜþƢĩűܵ�܌ǜŎĩ�ƪŎĩ�ĩŉĩĢĩů�Ŏű�
den Müllkasten geworfen waren«.ڜڜ Was die Dungwirkung des Mülls betraf, so kamen 
zeitgenössische Studien zu dem ernüchternden Ergebnis, dass ein Düngen mit Müll 
ţþƿů�ůĩŉƢ�ǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉ�ǜþƢ܌�Ģþ�ĩƢ�ŦĩƷǬƷŦŎěŉݑܫ�ĚþƢ�ĢĩƢ�ůĩűƪěŉŦŎěŉĩű�FĎţþŦŎĩűݑܫ�űƿƢ�
űŻěŉݑǜĩűŎł�ĢǅűłĩűĢĩ�tĎŉƢƪƷŻǲŁĩ�ĩűƷŉŎĩŦƷڝڜܗ es sollte daher nicht mehr vom Düngen 
mit Müll, sondern von der Melioration mit Müll gesprochen werden. Auch wurden 
ĢŎĩ�ƢĩłĩŦůĎƶŎłĩű��ĩƪěŉǜĩƢĢĩű�ǛŻű�űþŉ�þű�rǅŦŦƟŦĎƷǬĩű�àŻŉűĩűĢĩűݑܫ�ĩƷǜþ�ǅĚĩƢ�ǅĚŦĩ�
Gerüche, Staub- und Papierverwehungen, Ungeziefer, Insekten und Nagetiere und 
ƪƟĎƷĩƢ�þƿěŉ�ǅĚĩƢ�ĢŎĩ�űƿű�ǛĩƢůĩŉƢƷ�þƿǼƷƢĩƷĩűĢĩű�ǜŎŦĢĩű��ƢĎűĢĩܫ��űŎěŉƷ�Ǭƿů��űŦþƪƪ�
genommen, das Müllabkippen grundlegend zu überdenken; gelegentlich führten sie 
aber zumindest zu einer Verlagerung der Stapelplätze. Vielmehr wurde auf Kalkmilch 
�ĩƢ�dþŉƢĩű�þƿěŉڏڔژڐ��ŻĢĩƢ� ŉŦŻƢţþŦţ�ƿűĢ�Ŏű�Ģĩűܤ�łĩŦƆƪěŉƷĩƢ�fþŦţܒþŦěŎƿůŉǢĢƢŻǡŎĢ�ĚǬǜ ܣ
þƿŁ�űĩƿĩ�SűƪĩţƷŎǬŎĢĩ�ǜŎĩ�Ǭܒ�ܒ�''¼�ǬƿƢǅěţłĩłƢŎǲŁĩű܌�ƿů�ÃűłĩǬŎĩŁĩƢ�Ǭƿ�ĢĩǬŎůŎĩƢĩűܒ

�ƿěŉ� Ŏů�¦ĩĢĩű� ƿűĢ�'ĩűţĩű� Ǭƿů��ŦƷƪƷŻǲǴŉþűĢĩŦ� ƪŎűĢ� ƿů� �ڏڏژڐ ܵfƢĩŎƪŦþƿŁܴ� ƿűĢ�
ܵðŎƢţƿŦþƷŎŻűܴ�þŦŦłĩłĩűǜĎƢƷŎłܒ�hƿůƟĩűƪþůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ǜþƢĩű�Ŏű�ŠĩĢĩƢ�®ƷþĢƷ�þűǬƿƷƢĩŁ-
fen. Zwar arm und sozial deklassiert, weil sie ihr Auskommen nur durch das unhygie-
nische Durchwühlen, Sammeln oder Sortieren von Müll fanden, wurden sie zugleich 
als Stütze der Ökonomie beschrieben, denn sie ermöglichten das Verwerten von Res-
Ʒĩű�þƿƪ�NþƿƪŉþŦƷ�ƿűĢ�GĩǜĩƢĚĩܒ�ßŻű�Nþƿƪ�Ǭƿ�Nþƿƪ�ǬŎĩŉĩűĢĩ�hƿůƟĩűƪþůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű�
ţþƿǼƷĩű�hƿůƟĩű܌�fűŻěŉĩű܌��ŦƷƟþƟŎĩƢ�ŻĢĩƢ�®ěŉƢŻƷƷ�ǛŻű�NþƿƪŉþŦƷĩű�ƿűĢ�fŦĩŎűłĩǜĩƢĚĩ�
auf; völlig mittellose Personen durchsuchten Mülleimer und Müllhaufen nach Wie-
ĢĩƢǛĩƢǜĩƢƷĚþƢĩůܫ�� ƪŎĩ�ǜƿƢĢĩű� ĢþůþŦƪ� þŦƪ� ܵtþƷƿƢŁŻƢƪěŉĩƢܴ� ĚĩǬĩŎěŉűĩƷܒ�'Ŏĩ� ®þůů-
ŦĩƢ܇Ŏűűĩű�þű�ĢĩƢ��þƪŎƪ� ŦĩŎƷĩƷĩű�ǛŻƢƪŻƢƷŎĩƢƷĩ�¦ĩƪƷƪƷŻǲŁĩ� Ŏű�Ģþƪ��ŦƷƪƷŻǲŁܮGĩǜĩƢĚĩܫ��ǅĚ-
ŦŎěŉ�ǜþƢ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�Ģĩƪ�¦ŻŉƟƢŻĢƿţƷĩűܮGĩǜĩƢĚĩƪܫ��ǜĩŎƷĩƢ܌�ǜŻ�ĢŎĩ�¦ĩƪƷĩ�ǅĚĩƢ�ůĩŉƢĩƢĩ�
Handelsstufen immer stärker sortiert und schließlich an Abnehmer in der Produktion 
abgesetzt wurden. Der ökonomisch bedeutsamste Bereich war der Schrott, gefolgt 
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�ڷڷ �ßŃŧ�dżŊÿŲŲ�NĪŏŲƣŏĜŊ�ßżŃĪŧ܉�'ŏĪ��ĪƫĪŏƸŏŃǀŲŃ�ǀŲģ�ßĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ģĪƫ�NÿǀƫŰǆŧŧƫ�ǜżŰ�ŊǣŃŏĪŲŏƫĜŊĪŲ�ǀŲģ�
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von Lumpen und Knochen.ڞڜ Knochen gelangten in die Leim-, Seifen- oder Dünger-
produktion und waren Grundlage heute nicht mehr produzierter Halbfabrikate; Lum-
pen und Altpapier waren in der Papier-, Pappen- und Textilindustrie nachgefragt. 

Sű�Ģĩűڏڑژڐ�ĩƢ� dþŉƢĩű�Ǵ ŦŻƢŎĩƢƷĩ�ĢĩƢ�hƿůƟĩűŉþűĢĩŦ�ǜĩŎƷĩƢŉŎűܒ�tŻěŉڐڒژڐ��ĚĩƢŎěŉƷĩƷ�
ĩŎűĩ� ®ƷƿĢŎĩ� Ǭƿů�¦ŻŉƟƢŻĢƿţƷĩűŉþűĢĩŦ܌� Ģþƪƪ� ܵĩŎű� űŎěŉƷ� ƿűĚĩƷƢĎěŉƷŦŎěŉĩƢ� ¼ĩŎŦ� ĢĩƢ� Ŏű�
ĢĩƢ�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ǛĩƢǜĩűĢĩƷĩű��ŦƷƪƷŻǲŁĩ�þƿƪ�NþƿƪŉþŦƷƿűłĩűܴ�ƪƷþůůĩܗ�ǛŻƢ�þŦŦĩů�ĎƢůĩƢĩ�
®ěŉŎěŉƷĩű�ǛĩƢţþƿǼƷĩű�þŦƷĩ�rĩƷþŦŦłĩłĩűƪƷĎűĢĩ܌�¼ĩǡƷŎŦŎĩű܌�þŦƷĩ�ðĩŎƷƿűłĩű�ŻĢĩƢ�fűŻěŉĩű�
þű�ĢŎĩ�®þůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű܌�ƪŻǜĩŎƷ�ĢŎĩƪĩ�¦ĩƪƷĩ�ǅĚĩƢŉþƿƟƷ�þűȀĩŦĩűڟڜܒ Allerdings waren die 
Preise für Haushaltspapiere inzwischen stark gesunken, und insbesondere das hygi-
enisch besonders bedenkliche Absammeln von Haushaltsknochen lohnte nicht mehr; 
das aufwändige Sammeln und Verwerten von Haushaltspapier und -knochen wurde 
ǛŻű�ĢĩƢ�űþƷŎŻűþŦƪŻǬŎþŦŎƪƷŎƪěŉĩű��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ƪƟĎƷĩƢ�ŠĩĢŻěŉ�ǜŎĩĢĩƢ�ŁŻƢěŎĩƢƷܒ�/ƪ�ǜþƢ�
ĢĩƢ�NþűĢĩŦ�ůŎƷ�hƿůƟĩű܌�ĢĩƢ�þƿěŉ�űŻěŉ�Ŏű�ĢĩƢ�ĩƢƪƷĩű�NĎŦǼƷĩ�Ģĩƪܒڏڑ��dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ŁǅƢ�
ĢŎĩ�ðŎƢţƿŦþƷŎŻű�ĢĩƢ�'Ŏűłĩ�Ŏů�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪţƢĩŎƪŦþƿŁ�ƪƷþűĢ܌�űþěŉĢĩů�ĩƢ�ǅĚĩƢ�ůĩŉƢĩƢĩ�
dþŉƢŉƿűĢĩƢƷĩ�ŉŎűǜĩł�ĢŎĩ�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ǛŻű�£þƟŎĩƢ�þĚłĩƪŎěŉĩƢƷ�ŉþƷƷĩܒ�®Ż�łƢŎǲŁ�þƿěŉ�ĩŎű�
Artikel der Berliner Zeitung Der Tag über die Arbeit der Lumpensammler܇Ŏűűĩű�ĢŎĩƪĩű�
¦ĩƪƷ�þƿŁ�ƿűĢ�ƪěŉƢŎĩĚܵ�܋Das Leben eines Lumpen ist ein ewiger Kreislauf«, heute sei er 
űŻěŉ�ܵ®ěŉŎǲŁƪƷþƿ�þƿŁ�Ģĩů��Ǭĩþű«,�ůŻƢłĩű�þű�Ģĩű�hƿůƟĩűŉĎűĢŦĩƢ�ǛĩƢţþƿǼƷ�ƿűĢ�ĚþŦĢ�
dann schon Einwickelpapier.ڠڜ 

'þƪ� ŁǅƢ� ŠĩĢĩƪ� ¦ĩěǢěŦŎűł� ƿűĩƢŦĎƪƪŦŎěŉĩ� �ţţƿůƿŦŎĩƢĩű� ƿűĢ� ®ŻƢƷŎĩƢĩű� ǛŻű� ¦ĩƪƷĩű�
wurde mithin in der Stadt um 1900 einer informellen Armutsökonomie überlassen. 
tƿƢ� ƪĩŦƷĩű� ŎűƷĩłƢŎĩƢƷĩű� ţŻůůƿűþŦĩ�rǅŦŦþĚŁƿŉƢĩű� ǜŎĩ� Ǭܒ�ܒ� Ŏű�  ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢł� ŻĢĩƢ�
rǅűěŉĩű�Ģþƪ�rǅŦŦƷƢĩűűĩű܌�Ģþ� ƪŎěŉ�ĢŎĩ�®ŻƢƷŎĩƢþűŦþłĩű�űŎěŉƷ�ǅĚĩƢ�Ģĩű��ŦƷƪƷŻǲŁܮ/ƢŦƆƪ�
ȀűþűǬŎĩƢĩű� ŦŎĩƶĩűܒ� 'þƪ�  ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłĩƢ� 'ƢĩŎƷĩŎŦƿűłƪƪǢƪƷĩů܌� ǛŻű� �ږڏژڐ ĚŎƪ� �ږڐژڐ Ŏů�
�ƿǼƷƢþł�Ģĩƪ�rþłŎƪƷƢþƷƪ�ĚĩƷƢŎĩĚĩű܌�ǜþƢ�Ģĩű�rǅŦŦĩǡƟĩƢƷĩű�ĢþŉĩƢ�ǛŻƢ�þŦŦĩů�ǜĩłĩű�ƪĩŎ-
ner nur durch kommunale Zuschüsse zu deckenden Kosten bekannt.ڡڜ Getrennt ab-
łĩŁþŉƢĩű�ǜƿƢĢĩű�fǅěŉĩűƢĩƪƷĩ܌��ƪěŉĩ�ƿűĢ�fĩŉƢŎěŉƷ�ƪŻǜŎĩ�ܵ®ƟĩƢƢƪƷŻǲŁĩܴ܌�þŦƪŻ�ĢŎĩ�ƪŻűƪƷ�
űŻěŉ�þűŁþŦŦĩűĢĩű�¦ĩƪƷĩܒ�Sű� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłƪ�NþƿƪŉƆŁĩű�ƪƷþűĢĩű�ĢþŁǅƢ�ŎűƪłĩƪþůƷ�ƢƿűĢ�
8.000 Asche-Kästen, 5.000 Sammelkästen mit auswechselbaren Säcken für Gerümpel 
ƿűĢڏڏڔܒڕ��®ƟĩŎƪĩƢĩƪƷĩܮ¼Żűűĩűܒ�'þƪ�ǜŻŉŦŉþĚĩűĢĩ� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢł�ǬĎŉŦƷĩ�ĢþůþŦƪ�ƢƿűĢ�
-�ĢŎĩ�ƟƢŻ�fŻƟŁ�ƷĎłŦŎěŉ�ƢƿűĢ�ĩŎű�ŉþŦĚĩƪ�fŎŦŻłƢþůů�rǅŦŦ�ĩƢ܌Ŏűűĩű܇ŎűǜŻŉűĩƢ/�ڏڏڏܒڏڏڒ
ǬĩƿłƷĩűܒ� �ƪěŉĩű�űþŉůĩű�ĢþůþŦƪ� ƢƿűĢ� ǬǜĩŎ�'ƢŎƷƷĩŦ� Ģĩƪ� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłĩƢ�rǅŦŦǛŻŦƿ-
ůĩűƪ�ĩŎű�ƿűĢ�ƪŎĩ�ǜƿƢĢĩű�űƿű�þƿŁ�űþŉĩ�łĩŦĩłĩűĩ��ĢǴ ŦĎěŉĩű�þƿŁłĩĚƢþěŉƷܒ�'Ŏĩ�fǅěŉĩű-

�hܹ܉ÿƣŧĪƫ��ÿěŏŲĪ®  ڹڷ ŏŲǜĪŲƸŏżŲ�ģĪƫ�ģīĜŊĪƸƫ�ǀƣěÿŏŲƫ�FƣÿŲĜĪ܉ڌړڕڍܫڌڕړڍ��®ĪǣƫƫĪŧܔڑڌڌڎ��'ĪŲƸżŲܕàĪěĪƣ܉�¦ĪƸܫ
ŊŏŲŤŏŲŃ�àÿƫƸĪ
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�ڼڷ �ßŃŧ� ÿƣƫƸĪŲ�dÿƫŲĪƣ܉�FƣǆŊĪ��ŧƸĪƣŲÿƸŏǜĪ�'ÿƫ� ŊÿƣŧżƸƸĪŲěǀƣŃĪƣ�'ƣĪŏƸĪŏŧǀŲŃƫŰżģĪŧŧ܉�ŏŲ܈�fƇƫƸĪƣŏŲŃܕ¦ǆě܉�
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ƢĩƪƷĩ܌�þƿŁ�ĢŎĩ�ƢƿűĢ�ĩŎű�FǅűǼƷĩŦ�Ģĩƪ�rǅŦŦǛŻŦƿůĩűƪ�ĩűƷȀĩŦ܌�ǜƿƢĢĩű�Ǭƿ�®ěŉǜĩŎűĩŁƿƷƷĩƢ�
ǛĩƢþƢĚĩŎƷĩƷ܌�ĢŎĩ�®ƟĩƢƢƪƷŻǲŁĩ�ůþűƿĩŦŦ�łĩƷƢĩűűƷ�ƿűĢ�ǜĩŎƷĩƢłĩŉþűĢĩŦƷܒ�

'Ŏĩ�ůŎƷ�ĢĩƢ��ƿƪŁǅŉƢƿűł�ĚĩþƿǼƷƢþłƷĩ� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłĩƢ��ĚŁƿŉƢłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�ĚĩƷŻűƷĩ�
Ŏű�ŎŉƢĩű�'þƢƪƷĩŦŦƿűłĩű�ĢŎĩ��ĚƪŎěŉƷ܌�ĢĩƢ�ßŻŦţƪǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�¦ĩƪƷƪƷŻǲŁĩ�Ǭƿ�ĩƢŉþŦƷĩűܫ��Ģþƪƪ�
ܵrŎŦŦŎŻűĩűǜĩƢƷĩ�þű�FƿƷƷĩƢƪƷŻǲŁĩű�ƿűĢ�SűĢƿƪƷƢŎĩĩƢǬĩƿłűŎƪƪĩű« über Abfall unbewusst 
verloren gingen, sollte verhindert werden.ڢڜ�'ĩƢ�GĩƪěŉĎǼƷƪŁǅŉƢĩƢ� þƢŦ�ǛŻű�ĢĩƢ�hŎűĢĩ�
verwies dabei nicht nur auf das damals gängige Beispiel der Teerfarbenindustrie, die 
sich in den vorherigen Dekaden auf der Basis von Kokerei-Abfällen entwickelt hatte. 
ßŎĩŦůĩŉƢ�ǜǅƢĢĩű�ůþűűŎłŁþěŉĩ�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪŁĩŦĢĩƢ� ǛŻű�ĩŎűĩƢ�àĩŎƷĩƢǛĩƢǜĩƢƷƿűł� ƪƷĎĢ-
ƷŎƪěŉĩƢ�¦ĩƪƷĩ�ƟƢŻȀƷŎĩƢĩűܵ�܋àŎĩ�ĢŎĩ�ěŉĩůŎƪěŉĩ�SűĢƿƪƷƢŎĩ�ĩŎű�ĚĩĢĩƿƷĩűĢĩƪ�SűƷĩƢĩƪƪĩ�þű�
ĢĩƢ�àŎĩĢĩƢűƿƷǬĚþƢůþěŉƿűł�ĢĩƢ� ǛŎĩŦĩű�rŎŦŦŎŻűĩű� Ŏů�NþƿƪŉþŦƷ� ŠĎŉƢŦŎěŉ� ŁŻƢƷłĩǜŻƢŁĩ-
nen Konservenbüchsen durch den Entzinnungsprozess, dem Einsammeln der großen 
Mengen Knochen zur Verarbeitung auf Leim etc. hat, so bedarf die Papierindustrie der 
rŎŦŦŎŻűĩű� ĩűƷűĩƢ�£þƟŎĩƢþĚŁĎŦŦĩ�ǬƿƢ�¦ĩłĩűĩƢþƷŎŻű܌�ĢŎĩ�¼ĩǡƷŎŦŎűĢƿƪƷƢŎĩ�ĢĩƢ�ĚþƿůǜŻŦŦĩ-
nen, wollenen und seidenen Lumpen, die Glasindustrie der Glasscherben usw. und im 
ĚĩƪŻűĢĩƢĩűܫ��ǬƿůþŦ�ĚĩŎ�ĢĩƢ�ŉĩƿƷŎłĩű�FŦĩŎƪěŉƷĩƿĩƢƿűłܫ��ĢŎĩ�hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ĢĩƢ�Ŏű�Ģĩű�
®ƷĎĢƷĩű�ƪŎěŉ�þűƪþůůĩŦűĢĩű�FƿƷƷĩƢƪƷŻǲŁĩڙڝܴܒ 

/ƢƪƷ�Ŏů�fŻűƷĩǡƷ�ĢĩƢ�fƢŎĩłƪƆţŻűŻůŎĩ�Ģĩƪ�/ƢƪƷĩű�àĩŦƷţƢŎĩłƪ�ŠĩĢŻěŉ�ǜƿƢĢĩ�ĢŎĩ� ŉþƢ-
lottenburger Dreiteilung vom Schreckbild für hohe kommunale Abfuhrkosten zum 
materialökonomischen Vorbild erhoben und ab 1916 installierten zahlreiche Städte 
getrennte Küchenreste-Sammlungen.ښڝ Wenig zuvor, im Oktober 1914, hatte der Sach-
ĚƿěŉþƿƷŻƢ�Nþűƪ�'ŻůŎűŎţ�ĢŎĩ� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłĩƢ�'ƢĩŎƷĩŎŦƿűł�Ŏű�ĢĩƢ�ĚǅƢłĩƢŦŎěŉĩű�FþůŎ-
ŦŎĩűǬĩŎƷƪěŉƢŎǼƷ�Über Land und Meer�þŦƪ�ĩŎűĩű�ܵ¦ǅěţůþƢƪěŉ« ĢĩƢ�¦ĩƪƷĩ�ܵŎű�ĢŎĩ�SűĢƿƪƷƢŎĩ« 
beschrieben: So würden Porzellan und Steingut zermahlen und als feuerfeste Produk-
te an die Industrie abgesetzt; das aus Metallgegenständen gewonnene Zinn diene der 
¼ĩǡƷŎŦŎűĢƿƪƷƢŎĩ�ǬƿƢ��ĩƪěŉǜĩƢƿűł�ĚŎŦŦŎłĩƢ�®ĩŎĢĩűƪƷŻǲŁĩܗ� ƪĩŦĚƪƷ�/ůþŎŦŦĩłĩƪěŉŎƢƢ�ǜĩƢĢĩ�
zerlegt, obwohl dies nicht lohne, um das entsprechende Gerümpel zu entsorgen. Bei 
ĢĩƢ�ܵłþűǬĩű�rǅŦŦƟƢŻĢƿţƷŎŻűܴ�ŉþűĢĩŦƷĩ�ĩƪ�ƪŎěŉ�ŦþƿƷ�'ŻůŎűŎţ�ܵƿů�Ģĩű�¼ĩŎŦ�ĩŎűĩƪ�űþƷǅƢ-
ŦŎěŉĩű�fƢĩŎƪŦþƿŁĩƪܴ�ƿűĢ�ĩƪ�Ʒƿĩ�ܵűŎĩůþŦƪ�łƿƷ܌ܢ܍ܡ��ǜĩűű�ůþű�ƪŻŦěŉĩű�fƢĩŎƪŦþƿŁ�ǜŎŦŦţǅƢ-
lich unterbricht«.ڛڝ

ðǜþƢ�ĢǅƢǼƷĩű�ĢŎĩ�àŎĩĢĩƢǛĩƢǜĩƢƷƿűłƪůþƶűþŉůĩű� ŉþƢŦŻƷƷĩűĚƿƢłƪ�Ŏű�ĢŎĩƪĩů��ĩ-
richt zu positiv gezeichnet sein. Jedoch war Recycling, wie wir es heute nennen wür-
den, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein gang und gäbe, und zwar in Industrie und 
GĩǜĩƢĚĩ�ĩĚĩűƪŻ�ǜŎĩ�Ŏű�Ģĩű�ƟƢŎǛþƷĩű�NþƿƪŉþŦƷĩűܒ��Ŧƪ�Ŏű�ĢĩƢ�®ƷþĢƷ�ƿůڏڏژڐ��ŠĩĢŻěŉ�ůĩŉƢ�
ƿűĢ�ůĩŉƢ�¦ĩƪƷĩ�þűȀĩŦĩű܌�ǜþƢ�ĩƪ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�űĩƿ�ĩƷþĚŦŎĩƢƷĩű�ƪƷĎĢƷŎƪěŉĩű�rǅŦŦþĚŁƿŉƢĩű�þů�
günstigsten, die Reste in das Hinterland abzufahren. Dies konnte zunächst noch als 
eine Art sekundäre Nutzung interpretiert werden, wie weiter unten noch darzustellen 
ŎƪƷܒ��ƿŁ�Ŧþűłĩ�®ŎěŉƷ�ŠĩĢŻěŉ�ĚĩǜŎƢţƷĩ�Ģþƪ�ĢŻůŎűþűƷĩ�£ƢŎűǬŎƟ�ĢĩƢ�rǅŦŦĩűƷƪŻƢłƿűłܫ��Ģþƪ�
rǅŦŦƪƷþƟĩŦű� ĚǬǜܒ�rǅŦŦĢĩƟŻűŎĩƢĩű� ݑܫ ĩŎűĩű� ĎŉűŦŎěŉĩű� �Ƣƿěŉ� Ŏű� Ģĩű� ƷƢþĢŎĩƢƷĩű� ®ƷŻǲŁܮ�
und Ding-Zirkulationen, wie ihn für den Bereich von Fäkalien um 1900 soeben die 
Kanalisation ausgelöst hatte.

�ڽڷ �ßŃŧ�ǜżŲ�ģĪƣ�hŏŲģĪ܉�rǆŧŧǜĪƣŲŏĜŊƸǀŲŃ�żģĪƣ�rǆŧŧǜĪƣǝĪƣƸǀŲŃڍݎ®�܉�
�ڴڸ �/ěģڎݎ®�܉
ܫڐڍڕڍ�܉�àÿƫƸĪ�ÿŲģ�Fżżģ�àÿƫƸĪ�¦ĪĜżǜĪƣǣ�ŏŲ�GĪƣŰÿŲǣ܉�àżŰĪŲżǝÿƣģƫ�ܲ¼żƸÿŧܱ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ¼�܉NĪŏŤĪ�àĪěĪƣ  ڵڸ
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Propaganda eines »restlosen Kreislaufs« in der NS-Altstoffwirtschaft

Das NS-Regime sollte die Kreislauf-Metapher massiv instrumentalisieren, um eine 
möglichst hohe Ausbeute von Resten zu propagieren. Ähnlich wie die vormodernen 
Knappheitsökonomien sind Kriegsökonomien für ihr Bestreben bekannt, die vor-
handenen Ressourcen und Güter durch Wieder-, Weiter- und Umnutzen möglichst 
lange zu nutzen.ڜڝ Fast alle kriegführenden Staaten des Zweiten Weltkriegs forderten 
ŎŉƢĩ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�þƿŁ܌��ŦŦƷþłƪƢĩƪƷĩ�Ǭƿ�ƪþůůĩŦűܗ�Ŏű�ĩƢƪƷĩƢ�hŎűŎĩ�ĢŎĩűƷĩ�ĢŎĩƪ�ĢĩƢ�ŎĢĩŻ-
logischen Mobilisierung, derweil umstritten ist, inwiefern das Recycling ökonomisch 
Sinn machte. Die Kriegspropaganda suggerierte ein problemloses Verwandeln der Ab-
fälle in kriegsentscheidende Fabrikate:ڝڝ Fettreste aus der heimischen Küche wurden 
in der amerikanischen Kriegspropaganda zu Bomben, Knochen in der deutschen zu 
Schmierfetten der Kriegsmaschinerie. Der NS-Staat ist dennoch ein Sonderfall: Denn 
bereits ab 1934/35 richtete er das Abfallwesen Schritt für Schritt auf seine expansionis-
ƷŎƪěŉĩű�ƿűĢ�ƢþƪƪŎƪƷŎƪěŉĩű�ðŎĩŦĩ�ŉŎű�þƿƪܒ�SĢĩŻŦŻłŎƪěŉ�ǜƿƢĢĩ�ĢŎĩ�SĢĩĩ�ĩŎűĩƢ�ܵƢĩƪƷŦŻƪĩűܴ�
Verwertung von Abfällen immer mehr mit der Ausgrenzung, Ausbeutung und schließ-
lich auch Tötung sozial Unerwünschter kurzgeschlossen.ڞڝ Konzentrationslager wur-
Ģĩű�Ǭƿ�fűŻƷĩűƟƿűţƷĩű�ĢĩƢ�¦ĩƪƷĩܮ®ƷƢƆůĩ�ƿűĢܮ��ƢĚĩŎƷܗ�fðܮNĎǼƷŦŎűłĩ�ŉþƷƷĩű�rǅŦŦܮ�ƿűĢ�
Sortierarbeit zu leisten; Kleidung von KZ-Opfern gelangte in die vom Regime instal-
ŦŎĩƢƷĩű�¦ĩŎěŉƪƪƟŎűűƪƷŻǲŁܮ®þůůŦƿűłĩűڟڝܒ Ab 1940 übertrug das NS-Regime seine radi-
kale Abfallpolitik auch auf die von ihm besetzten Länder.

Bereits 1934 übernahmen NS-Organisationen wie die NS-Volkswohlfahrt oder die 
NŎƷŦĩƢŠƿłĩűĢ�ĩƢƪƷĩ�®þůůĩŦþţƷŎŻűĩű�ŁǅƢ�¦ĩƪƷĩ�ǜŎĩ�¼ƿĚĩű܌�FŻŦŎĩű�ŻĢĩƢ�þƿěŉ��ŦƷƟþƟŎĩƢܒ�
�Ě� �ږڒܘڕڒژڐ ƪƷƢƿţƷƿƢŎĩƢƷĩ� Ģþƪ�t®ܮ¦ĩłŎůĩ� �ĚŁþŦŦǜĩƪĩű� ƿűĢ� �ŦƷǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ůþƪƪŎǛ� ƿů܌�
ĢŎĩ�ǬƿűĎěŉƪƷ�ĢĩƢڕڒژڐ��łĩłƢǅűĢĩƷĩű�ßŎĩƢŠþŉƢĩƪƟŦþűĚĩŉƆƢĢĩ܌�þĚڗڒژڐ��Ģþűű�Ģĩů�ܵ¦ĩŎěŉƪ-
ţŻůůŎƪƪþƢŎþƷ�ŁǅƢ��ŦƷůþƷĩƢŎþŦǛĩƢǜĩƢƷƿűłܴ�ƿűƷĩƢƪƷĩŦŦƷ�ǜƿƢĢĩűڗڒܘږڒژڐ�ܒ�ǜƿƢĢĩű�łƢƆƶĩ-
re Städte zu Küchenreste-Sammlungen und zum Aussortieren von Altmaterialien auf 
Ģĩű�ƪƷĎĢƷŎƪěŉĩű�rǅŦŦţŎƟƟĩű�ǛĩƢƟǴ ŦŎěŉƷĩƷܗ�Ǭƿ� ŦĩƷǬƷĩƢĩů�ǜƿƢĢĩű�ůĩŉƢ�ƿűĢ�ůĩŉƢ� ŠǅĢŎ-
ƪěŉĩ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�ǬǜþűłƪǛĩƢƟǴ ŦŎěŉƷĩƷܒ�'ĩƢ�¦ŻŉƟƢŻĢƿţƷĩűŉþűĢĩŦ܌�Ŏű�Ģĩů�ǛŎĩŦĩ�dƿĢĩű�
ƿűĢ�dǅĢŎűűĩű�ǜŎƢţƷĩű܌�ǜƿƢĢĩ�ܵ þƢŎƪŎĩƢƷܴ܌�Ģܒŉܒ�ŎŉƢĩ��ŦƷƪƷŻǲŁܮÃűƷĩƢűĩŉůĩű�ǜƿƢĢĩű�ƿűƷĩƢ�
ðǜþűł� þű�'ĩƿƷƪěŉĩ� ǛĩƢĎƿƶĩƢƷ� ƿűĢ� ŠǅĢŎƪěŉĩ� hƿůƟĩűƪþůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ǜƿƢĢĩű�ĢƿƢěŉ�
ܵþƢŎƪěŉĩܴ�®þůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ĩƢƪĩƷǬƷ܌�ĢŎĩ�űƿű�łĩűþƿ�ŁĩƪƷłĩŦĩłƷĩ��ĩǬŎƢţĩ�ĚǬǜܒ�ĢĩƢĩű�Nþƿƪ-
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ĪƸŊŏŲŤŏŲŃ�àÿƫƸĪ¦�܉àĪěĪƣܕĪŲƸżŲ'  ڸڸ
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���ŧƸŰÿƸĪƣŏÿŧǜĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ŲÿĜŊܐ�rŏŧŧŏżŲĪŲ�ŏŰ�rǆŧŧ܉ǀƫÿŲŲĪ�fƇƫƸĪƣŏŲŃ®�ܔÿǀěĪƣĪ�®ƸÿģƸ®�܉�FŧÿĜŊżǝƫŤǣܔڑڌ
ģĪŰ�ßŏĪƣšÿŊƣĪƫƠŧÿŲ܉�ŏŲ܈�fƇƫƸĪƣŏŲŃܕ¦ǆěܠ�NŃ܉ܡ�rǆŧŧ�ǜżŲ�ŃĪƫƸĪƣŲܔڕڐڍܫڕڏڍݎ®�܉ܐ�®ǀƫÿŲŲĪ�fƇƫƸĪƣŏŲŃ܉�£ŏżŲŏĪܫ
ƣĪ�ģĪƣ�¦żŊƫƸżǳǵěĪƫĜŊÿǳłǀŲŃ�hǀŰƠĪŲƫÿŰŰŧĪƣ� ŏŰ�tÿƸŏżŲÿŧƫżǭŏÿŧŏƫŰǀƫ܉ڕڏڕڍܫڐڏڕڍ�܉� ŏŲ܈�àĪƣŤƫƸÿƸƸGĪܫ
ƫĜŊŏĜŊƸĪڑڒܫڑڐݎ®�܉ܡړڕڕڍܠ�ړڍ�
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halte aufzusuchen hatten. Um die angestrebte Recycling-Politik bis zur lokalen Ebene 
ĢƿƢěŉǬƿƪĩƷǬĩű܌�ǜƿƢĢĩű�ܵGþƿĚĩþƿǼƷƢþłƷĩ�ŁǅƢ��ŦƷůþƷĩƢŎþŦǛĩƢǜĩƢƷƿűłܴ�ƿűĢ�ƪƟĎƷĩƢ�ĚĩŎ�
Ģĩű�hþűĢĩƪǜŎƢƷƪěŉþǼƷƪĎůƷĩƢű�ܵ�ŦƷůþƷĩƢŎþŦƢĩŁĩƢþƷĩܴ�ĩŎűłĩƪĩƷǬƷܵ�ڠڝܒ¦ŻŉƪƷŻǲǴţƢĩŎƪŦþƿŁܴ�
ƿűĢ�ĢŎĩ�ܵƢĩƪƷŦŻƪĩܴ�ĚǬǜܵ�ܒƷŻƷþŦĩܴ��ƿƪűƿƷǬƿűł�ǛŻű�¦ĩƪƷĩű�ǜþƢĩű�ǬĩűƷƢþŦĩ��ĩłƢŎǲŁĩ�ĢĩƢ�
t®ܮ�ĚŁþŦŦƟŻŦŎƷŎţܒ�®Ż�ƪƟƢþěŉ�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ĩŎű�ðƿƪƷĎűĢŎłĩƢ�ŎűűĩƢŉþŦĚ�ĢĩƢ�ܵGĩƪěŉĎǼƷƪ-
łƢƿƟƟĩ� ¦ŻŉƪƷŻǲŁǛĩƢƷĩŎŦƿűłܴ� ĢþǛŻű܌� ĩƪ� łĩŉĩ� ĢþƢƿů܌� ܵþŦŦĩ� ǛĩƢǜĩƢƷĚþƢĩű� �ŦƷƪƷŻǲŁĩ� Ǭƿ�
ĩƢŁþƪƪĩű�ƿűĢ�Ģĩů�¦ŻŉƪƷŻǲǴţƢĩŎƪŦþƿŁ�ǜŎĩĢĩƢ�ǬƿǬƿŁǅŉƢĩűܴڡڝܒ��Ŧƪ� Ŧþƿƪ�ÃűłĩǜŎƷƷĩƢ� Ŏű�
seinem Propaganda-Buch Verwertung des Wertlosen 1938 eine populäre Übersicht über 
Abfallrecycling gab, operierte auch er mit der Kreislaufmetapher. Das Buch forder-
Ʒĩ�þű�ůĩŉƢĩƢĩű�®ƷĩŦŦĩű�ĢŎĩ�ܵƷŻƷþŦĩܴ�tƿƷǬƿűł�Ģĩƪ�rǅŦŦƪܗ�ŉŎĩƢǬƿ�ůǅƪƪĩ�ĩŎűĩ�ܵƢþƷŎŻűĩŦŦĩ�
®ƷŻǲŁǜŎƢƷƪěŉþǼƷ« begründet werden, bei der natürliche ebenso wie Werk- oder Rest-
ƪƷŻǲŁĩ�Ŏű�ܵGǅƷĩƢţƢĩŎƪŦĎƿŁĩű« zu führen seien.ڢڝ Dabei lagen Propaganda und Realität 
ǜĩŎƷ�þƿƪĩŎűþűĢĩƢݑܫ�ĩƷǜþ�ǜĩűű�ĢŎĩ�ßŎĩƢŠþŉƢĩƪƟŦþűĚĩŉƆƢĢĩ�ĚĩƢĩěŉűĩƷĩ܌�ĩŎű�ðĩŉűƷĩŦ�ĢĩƢ�
Hausmüll-Menge lasse sich wiedergewinnen,ڙڞ derweil die nun detailliert zu erstel-
ŦĩűĢĩű�®ƷþƷŎƪƷŎţĩű�ĢĩƢ�®ƷĎĢƷĩ�Ǭƿ�rǅŦŦþƿǴţŻůůĩű�ƿűĢ��ŦƷƪƷŻǲŁþƿƪŦĩƪĩ�űƿƢ�ǜĩűŎłĩ�£ƢŻ-
zentpunkte an Wiedergewinnbarem auswiesen.

tþěŉ�fƢŎĩłƪĚĩłŎűű�ǜƿƢĢĩű�űŎěŉƷ�űƿƢ�NþƿƪŁƢþƿĩű܌� ƪŻűĢĩƢű� þƿěŉ�®ěŉǅŦĩƢ܇Ŏűűĩű�
ƪǢƪƷĩůþƷŎƪěŉ�þŦƪ�®þůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ŉĩƢþűłĩǬŻłĩűښڞܒ�®Ŏĩ�ĩƢƪĩƷǬƷĩű�ĢŎĩ��ƢĚĩŎƷƪţƢĎǼƷĩ܌�ĢŎĩ�
das Rohproduktengewerbe durch die NS-Arisierungspolitik und durch Einberufun-
gen zum Militärdienst verloren hatte. Spätestens 1940 wurde im politischen Diskurs 
ĢŎĩ�Ŏů�tþƷŎŻűþŦƪŻǬŎþŦŎƪůƿƪ�ĚĩþĚƪŎěŉƷŎłƷĩ�ܵŻƢłþűŎƪěŉĩܴ�ÃůłĩƪƷþŦƷƿűł�ĢĩƢ�àŎƢƷƪěŉþǼƷ�
ůŎƷ�Ģĩů�GŦþƿĚĩű�þű�Ģþƪ�®ěŉŦŎĩƶĩű�Ģĩƪ�®ƷŻǲǴţƢĩŎƪŦþƿŁƪ�ĢƿƢěŉ�¦ĩƪƷĩܮ¦ĩěǢěŦŎűł�Ǭƿƪþů-
men gedacht. Der Reichskommissar für Altmaterialverwertung, Hans Heck, hielt in 
ƪĩŎűĩű�ܵGƢƿűĢƪĎƷǬŦŎěŉĩű�GĩĢþűţĩűܴ�ǬƿƢ�ܵ�ŦƷƪƷŻǲŁǜŎƢƷƪěŉþǼƷܴ�ǛŻűڏړژڐ��ŁĩƪƷ܌�ƷƢŻƷǬ�ĢĩƢ�
ŦĩŎěŉƷĩű��ĩƪěŉþǲŁƿűł�ǛŻű�¦ŻŉƪƷŻǲŁĩű�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�®Ŏĩłĩ�Ģĩƪ�fƢŎĩłƪ�ůǅƪƪĩ�ĢŎĩ��ŦƷƪƷŻǲŁܮ
ßĩƢǜĩƢƷƿűł�ܵƪǢƪƷĩůþƷŎƪěŉ�ǜĩŎƷĩƢ�þƿƪłĩĚþƿƷ�ǜĩƢĢĩű܌�ƿů�ůƆłŦŎěŉƪƷ�ĚþŦĢ�Ŏű�ĢĩƢ�hþłĩ�
Ǭƿ� ƪĩŎű܌� ŁǅƢ� ĩŎűĩű� ƢĩƪƷŦŻƪĩű�fƢĩŎƪŦþƿŁ� ĢĩƢ�¦ŻŉƪƷŻǲŁĩ� Ǭƿ� ƪŻƢłĩű܌� Ģܒŉܒ� ƪŎěŉĩƢǬƿƪƷĩŦŦĩű܌�
Ģþƪƪ�űŎěŉƷ�űƿƢ�þŦŦĩ��ĚŁþŦŦƪƷŻǲŁĩ܌�ƪŻűĢĩƢű�þƿěŉ�þŦŦĩ�þƿƪłĩĢŎĩűƷĩű�GĩĚƢþƿěŉƪłǅƷĩƢ�þƿŁ�
ǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ� GƢƿűĢŦþłĩ� ĩƢŁþƪƪƷ� ƿűĢ� űþěŉ� ĩűƷƪƟƢĩěŉĩűĢĩƢ� ®ŻƢƷŎĩƢƿűł܌� �ƿŁþƢĚĩŎ-
Ʒƿűł܌�hþłĩƢƿűł�ƿƪǜܒ�Ǭƿ�Ģĩű��ƿƪłþűłƪƢŻŉƪƷŻǲŁĩű�ǬƿƢǅěţłĩŁǅŉƢƷ�ǜĩƢĢĩűܴڛڞܒ Winfried 
ȃŻůƪĩű܌�ĢĩƢڑړژڐ��þŦƪ�¦ĩŎěŉƪĚĩþƿǼƷƢþłƷĩƢ�ŁǅƢ��ŦƷůþƷĩƢŎþŦĩƢŁþƪƪƿűł�ŁƿűłŎĩƢƷĩ܌�ƟƢŻƟþ-
łŎĩƢƷĩ�Ģĩű�ܵfƢĩŎƪŦþƿŁ�ĢĩƢ�¦ŻŉƪƷŻǲŁĩܴ�þŦƪ�ðŎĩŦ�ĢĩƢ�űƿű�Ǭƿ�ƪěŉþǲŁĩűĢĩű�ܵĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű�
GƢŻƶƢþƿůǜŎƢƷƪěŉþǼƷܴڜڞܒ In der Tat wurde die NS-Abfallpolitik auf die besetzten Län-
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der übertragen und diese wurden nicht nur rigide auf Ressourcen und Nahrungs-
ůŎƷƷĩŦ܌� ƪŻűĢĩƢű�þƿěŉ�þƿŁ��ŦƷƪƷŻǲŁĩ�ŉŎű�þƿƪłĩĚĩƿƷĩƷڝڞܒ Zeitgenössische Angaben zum 
Rezyklat-Einsatz legen nahe, dass dem NS-Regime durchaus eine Steigerung der Re-
ěǢěŦŎűłܮ¥ƿŻƷĩű� łĩŦþűłܒ� �ĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ� ƪƷŎĩł� ĢŎĩ� �ŦƷƟþƟŎĩƢܮ/ŎűƪþƷǬơƿŻƷĩ� ǛŻű� �ڏڑ £ƢŻ-
ǬĩűƷ�Ŏű�Ģĩűڏڑژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�þƿŁ�ůĩŉƢ�þŦƪڏړ��£ƢŻǬĩűƷ�Ŏů�fƢŎĩłܫ��þŦƪ�ŠĩĢŻěŉ�þƿěŉ�ŎůůĩƢ�
ǜĩűŎłĩƢ�£þƟŎĩƢ�ǛŻű�ǬƿĢĩů�ĩǡƷƢĩů�űŎĩĢƢŎłĩƢ�¥ƿþŦŎƷĎƷ�ƟƢŻĢƿǬŎĩƢƷ�ǜƿƢĢĩܗ� Ŏů�FþŦŦ�ǛŻű�
Knochen gelangte 1939 angeblich ein Drittel des Anfalls in die Knochenindustrie.ڞڞ Zu-
łŦĩŎěŉ�ĩƢŦŎƷƷĩű�ǛŎĩŦĩ��ŦƷƪƷŻǲŁĩ�ŠĩĢŻěŉ�àĩƢƷǛĩƢŦƿƪƷĩ�ǜĩłĩű�Ǭƿ�ŦþűłĩƢ�hþłĩƢƿűł܌�þŦƪ�ĩƪ�Ŏů�
Transportwesen zu Engpässen kam. Lumpen waren dann nicht einmal mehr für die 
Dachpappenindustrie geeignet; Konservendosen wurden durch Rosten unbrauchbar. 
In der Propaganda wurden solche Verluste ebenso wenig angesprochen wie die Aus-
beutung von kostenloser sowie die bald massiv zunehmende erzwungene Müllarbeit 
ĢƿƢěŉ�dƿĢĩű�ƿűĢ�dǅĢŎűűĩű܌�GĩŁþűłĩűĩ܌�ðǜþűłƪþƢĚĩŎƷĩƢ܇Ŏűűĩű�ƿűĢ�fðܮNĎǼƷŦŎűłĩڟڞܒ 

Abb. 2: NS-Schulwandbild »Verwertung von Lumpen und Altpapier«.
¥ǀĪŧŧĪ܈�®ÿŰŰŧǀŲŃ�FżƣƫĜŊǀŲŃƫƫƸĪŧŧĪ�NŏƫƸżƣŏƫĜŊĪ��ŏŧģŰĪģŏĪŲ܉�ÃŲŏǜĪƣƫŏƸďƸ�àǆƣǭěǀƣŃ܉�®ŏŃŲÿƸǀƣ�
FN�àڍڏڎڍڎܕ
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�ǣŰěżŧ®�ŊĪ�Gŧÿƫƫ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ� żŲƸÿŏŲĪƣ�ŏŲ�ƸŊĪ�tĪƸŊĪƣŧÿŲģƫ¼�܉rŏŧĪŲÿ�ßĪĪŲŏƫܕǀƸŊ��ŧģĪŲǭŏĪŧ¦�ܔڌڏڐܫڕڕڏݎ®
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Abb. 3: Der »Kreislauf des Altpapiers«, wie er im 
£ƢŻƟþłþűĢþĚƿěŉ�¦ŻŉƪƷŻǱ Ł��ŦƷƟþƟŎĩƢ�ǛĩƢĩŎűŁþěŉƷ�
dargestellt wurde.

¥ǀĪŧŧĪ܈��ƫŤÿƣ�Gÿŏƫ܉�¦żŊƫƸżǳ ł��ŧƸƠÿƠŏĪƣ܉��ĪƣŧŏŲڏړݎ®�܉ڐڐڕڍ�

Diese Propagierung der vermeintlich 
verlustfreien Abfallverwertung soll für 
drei Abbildungen exemplarisch themati-
siert werden. Die Lehrkarten und Wand-
bilder zu Schrott, Knochen, Altpapier und 
Lumpen, die das Reichskommissariat für 
�ŦƷůþƷĩƢŎþŦǛĩƢǜĩƢƷƿűł�þĚږڒژڐ��þű�®ěŉƿŦĩű�
verbreitete, zeigten Flussdiagramme einer 
ƪƿţǬĩƪƪŎǛĩű܌� ǛĩƢŦƿƪƷŁƢĩŎĩű� ®ƷŻǲǼƷƢþűƪ-
formation.ڠڞ Lumpen und Altpapier, so 
lässt sich das hier stellvertretend gezeigte 
Wandbild (Abb. 2) interpretieren, trug ein 
arischer Sammler zusammen; Sortiererin-
űĩű� ݑܫ Ģþƪ� ®ŻƢƷŎĩƢĩű� ǜþƢ� ĢþůþŦƪ� ĩŎűĩ� ƷǢ-
pische Frauenarbeit und ist im Bild durch 
weiße Arbeitskleidung als hygienisch un-
ĚĩĢĩűţŦŎěŉ�þƿƪłĩǴ ŦþłłƷݑܫ�ƷƢĩűűƷĩű�þŦŦĩƪ�Ŏű�
homogene Sorten, die dann durch Technik 
ƿűĢ� ŉĩůŎĩ�ǛĩƢŦƿƪƷŁƢĩŎ�Ǭƿ�űĩƿĩű�£þƟŎĩƢĩű�
ŻĢĩƢ�¼ƿěŉƪƷŻǲŁĩű�ǜƿƢĢĩűܒ�

Abbildung 3 und 4 entstammen der 
Publikation ¦ŻŉƪƷŻǱ Ł��ŦƷƟþƟŎĩƢ von 1944. In 
�ڏڏڏܒڏږ /ǡĩůƟŦþƢĩű� ůŎƷ� FŻƷŻƢĩƟƢŻĢƿţƷŎŻ-
űĩű� ŉŻŉĩƢ� ¥ƿþŦŎƷĎƷ� þƿŁłĩŦĩłƷ܌� ǅĚĩƢűþŉů�
Ģþƪ� �ƿěŉ� ŻǲŁĩűƪŎěŉƷŦŎěŉ� ĩŎűĩ� ǜŎěŉƷŎłĩ�
Propaganda-Funktion. Abbildung 3 visu-
þŦŎƪŎĩƢƷĩ� Ģĩű� ܵfƢĩŎƪŦþƿŁ� Ģĩƪ� �ŦƷƟþƟŎĩƢƪܴ܌�
ĢĩƢ�þƿěŉ�ŉŎĩƢ�þŦƪ�ǛĩƢŦƿƪƷŁƢĩŎĩƢ�®ƷŻǲŁƪƷƢŻů�ǛŻű�Ģĩű��ƢƷĩű�Ģĩƪ��űŁþŦŦĩűƪ�ĢĩƢ�¦ĩƪƷĩ�ŻĚĩű�
ŉŎű�Ǭƿ�Ģĩű�ܵڕړ�£þƟŎĩƢܮ�ƿűĢ�£þƟƟĩűƪŻƢƷĩűܴ�ƿűƷĩű�ŁǅŉƢƷܒ��Ŧƪ��űŁþŦŦƪƷĩŦŦĩű�ĚĩűĩűűƷ�ĢŎĩ�
Zeichnung neben Haushalten, Papier- und Druckereigewerbe und Verpackungsver-
brauchern wie z.B. Warenhäusern sogar die Archive und Registraturen von Behör-
Ģĩűܗ� ƪŎĩ�ǜƿƢĢĩű� ǛŻů�t®ܮ¦ĩłŎůĩ�þĚ� �ڒړژڐ ǬƿƢ�FƢĩŎłþĚĩ� ǛŻű� ܵĩűƷĚĩŉƢŦŎěŉĩű« Materia-
ŦŎĩű� ŁǅƢ� Ģþƪ� £þƟŎĩƢƢĩěǢěŦŎűł� łĩǬǜƿűłĩűܒ� /Ŏűĩ� ƪŎěŉƷŦŎěŉ� ŎűƪǬĩűŎĩƢƷĩ� FŻƷŻłƢþȀĩ� �ܒ�ĚĚܣ
�ŎŦŦƿƪƷƢŎĩƢƷĩݑܫ�þƟŎĩƢƢĩƪƷĩ�ƿűĢ��ƢĚĩŎƷƪĚĩƢĩŎěŉ�ǜŎƢţĩű�þŦŦǬƿ�ƪþƿĚĩƢ�ƿűĢ�þƿŁłĩƢĎƿůƷ£�ܫ�ܤړ
ĢŎĩ�ůþűƿĩŦŦĩ�¼Ƣĩűűܮ�ƢĚĩŎƷ܌�ĢŎĩ�ŦþƿƷ��ŎŦĢƿűƷĩƢƪěŉƢŎǼƷ�ĢƿƢěŉ�ܵłĩǅĚƷĩ��ƿłĩű�ƿűĢ�łĩǅĚƷĩ�
Hände« ĩƢŁŻŦłƷĩܒ�®ƷþƷƷ�ĢĩƢ�Ŏű�ĢŎĩƪĩů�¼ĩǡƷ�ĩƢǜĎŉűƷĩű�ܵFþěŉþƢĚĩŎƷĩƢ�ƿűĢ�FþěŉþƢĚĩŎƷĩ-
ƢŎűűĩűܴ� ƪƷþűĢĩű� ŎűǬǜŎƪěŉĩű� ŠĩĢŻěŉ�ůĩŉƢŉĩŎƷŦŎěŉ�ðǜþűłƪþƢĚĩŎƷĩƢ܇Ŏűűĩű�þű�Ģĩű�®ŻƢ-
tierbändern und -tischen der Sortieranstalten. Das war auch ein Grund, warum das 
NS-Regime den zuvor üblichen sehr hohen Sortiergrad des Altpapierhandels auf die in 
�ĚĚŎŦĢƿűłڒ��ĩƢǜĎŉűƷĩű�ܵڏڒ��ŦƷƟþƟŎĩƢƪŻƢƷĩűܴ�ǛĩƢƢŎűłĩƢƷ�ŉþƷƷĩ܋�tƿƢ�ƪŻ�ţŻűűƷĩ�ĢŎĩ�ǬƿǛŻƢ�
űŻƷǜĩűĢŎłĩ�/ǡƟĩƢƷŎƪĩ�þƿŁ�ĩŎű�þƿěŉ�ǛŻű�ŦþŎĩűŉþǼƷĩű��ƿłĩű�ƿűĢ�NĎűĢĩű�Ǭƿ�ĚĩǜĎŦƷŎłĩű-
des Maß reduziert werden.

�ڻڹ ��ßŃŧ�ÿǀĜŊ܈�/ŧŏƫÿěĪƸŊ�ßÿǀƠĪŧܕFŧżƣŏÿŲ�£ƣĪŏƷ܉�fŏŲģĪƣ܉� ƫÿŰŰĪŧƸ�fŲżĜŊĪŲ܋�hĪŊƣܫ�ǀŲģ�£ƣżƠÿŃÿŲģÿŰŏƸƸĪŧ�
ǭǀƣ��ĪŊÿŲģŧǀŲŃ�ģĪƫ�¼ŊĪŰÿƫ�fŲżĜŊĪŲǜĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ÿŲ�ģĪǀƸƫĜŊĪŲ�®ĜŊǀŧĪŲ�ŏŰ�ܲ'ƣŏƸƸĪŲ�¦ĪŏĜŊܱ܉�ŏŲ܈�t¼r�
ðĪŏƸƫĜŊƣŏǽ Ƹ�łǆƣ�GĪƫĜŊŏĜŊƸĪ�ģĪƣ�àŏƫƫĪŲƫĜŊÿǽƸĪŲ܉�¼ĪĜŊŲŏŤ�ǀŲģ�rĪģŏǭŏŲڏڔڍܫڍڑڍݎ®�܉ڎ�ܡڔڍڌڎܠ�ڒڎ��
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Die zentrale Rolle der Kreislauf-Meta-
pher in der NS-Abfallpropaganda verdeut-
licht auf extreme Weise, dass Recycling nicht 
ƟĩƢ� ƪĩ�ůŎƷ� ĩŎűĩů�ܵƆţŻŦŻłŎƪěŉĩűܴ�¦ĩƪƷĩܮÃů-
gang gleichzusetzen ist. Recycling diente 
Ŏű� ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩű�/ƟŻěŉĩű� Šĩ� ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩű�
ðŎĩŦĩű� ݑܫ ƿűĢ� Ŏů� t®ܮ¦ĩłŎůĩ� ǜþƢ� �ĚŁþŦŦǛĩƢ-
werten unmittelbar mit dessen ideologi-
schen, expansionistischen und genozidalen 
�ĩƪƷƢĩĚƿűłĩű� ǛĩƢǴ ŦŻěŉƷĩűܒ� Sű� ĩŎűĩƢ� ƪěŉƢŎƷƷ-
weisen Ausweitung der NS-Abfallverwer-
tung entstand zwischen 1934 und 1940 die 
ßŎƪŎŻű� ĩŎűĩƢ� fƢĩŎƪŦþƿŁǜŎƢƷƪěŉþǼƷ܌� Ŏű� ĢĩƢ�
keinerlei Rest mehr seiner potentiellen Ver-
ǜĩƢƷƿűł� ŁǅƢ� ĢŎĩ�t®ܮßŻŦţƪłĩůĩŎűƪěŉþǼƷ� ĩűƷ-
gehen sollte. Dass die bis 1945 propagierte 
und betriebene Abfallverwertung wesentlich 
auf Ausbeutung und Zwangsarbeit beruhte, 
ǛĩƢƪěŉǜŎĩł� ĢŎĩ� £ƢŻƟþłþűĢþ� ĩĚĩűƪŻ� łĩǴ ŦŎƪ-
sentlich wie die zunehmenden Engpässe der 
Kriegsökonomie.

Kreislauf-Bilder in der westdeutschen Abfallentsorgung  
vor der Ära des »grünen« Recyclings 

Das 20. Jahrhundert muss nicht nur für Deutschland als das Jahrhundert des Depo-
űŎĩƢĩűƪ� łĩŦƷĩűܒ� ��ǜƿƢĢĩűڏږژڐ Ŏű� ĢĩƢ��¦'� ŦĩĢŎłŦŎěŉ� ǬǜĩŎ� £ƢŻǬĩűƷ� Ģĩƪ� ®ŎĩĢŦƿűłƪůǅŦŦƪ�
ţŻůƟŻƪƷŎĩƢƷ܌� ĩŎű� FǅűǼƷĩŦ� ǛĩƢĚƢþűűƷ� ƿűĢ� ĢĩƢ� ¦ĩƪƷ� þĚłĩŦþłĩƢƷڡڞܒ� �Ě�rŎƷƷĩ� ĢĩƢ� �ĩƢڏږژڐ
Jahre stiegen die Anteile von Recycling, Kompostieren und Müllverbrennung; das 
Deponieren verlor in europäischen Regionen aber erst durch das EU-Verbot von 2005, 
unbehandelten Müll mit mehr als 5 Prozent organischen Anteilen abzulagern, seine 
ŦĩŎƷĩűĢĩ��ĩĢĩƿƷƿűłܒ�Sů�ðƿłĩ�ĢĩƢ�ƆţŻŦŻłŎƪěŉĩű��ĩǜĩłƿűł�þĚ�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�ƪĩƷǬ-
Ʒĩű� ƪŎěŉ� ĢŎĩ� ƪŻłĩűþűűƷĩű� �܌ĩƿƪĩ¦�܌ĩĢƿěĩ¦ݑܫ »ƪ¦�ڒܵ þűĢ�¦ĩěǢěŦĩݑܫ� þŦƪ� űĩƿĩ��ƢŎĩűƷŎĩ-
rungsfolie der europäischen Umweltpolitik durch, wobei letztlich nur das Recycling 
mit Erfolg im Abfallmanagement umgesetzt wurde.ڢڞ�'Ŏĩƪ�ĚĩĢĩƿƷĩƷĩ� ŠĩĢŻěŉ�ţĩŎűĩƪ-
falls, dass die Kreislauf-Metapher vor der Ära des grünen Recyclings aus den Abfall-
diskursen der Nachkriegsdekaden verschwunden wäre.

SűƪĚĩƪŻűĢĩƢĩ� ĢŎĩ� ßĩƢŁĩěŉƷĩƢ܇Ŏűűĩű� Ģĩƪ�fŻůƟŻƪƷŎĩƢĩűƪ� ǛĩƢǜŎĩƪĩű� þƿŁ� Ģĩű� űþƷǅƢŦŎ-
chen Kreislauf, der damit aufrechterhalten werde. So argumentierte 1952 ein Fachartikel, 
ĢĩƢ�ŁǅƢ�ĢŎĩ� ŦþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�tƿƷǬƿűł�ǛŻű�®ŎĩĢŦƿűłƪůǅŦŦ�ƟŦĎĢŎĩƢƷĩ܌�ĩƪ�ŉþűĢĩŦĩ�ƪŎěŉ�
ĚĩŎů�ܵrǅŦŦƟƢŻĚŦĩů« zum einen um die Herausforderung, die Hygiene sicher zu stel-
Ŧĩű܌�Ǭƿů�þűĢĩƢĩű�ĢþƢƿů܌�Ģĩů�ܵfƢĩŎƪŦþƿŁܮ£ƢŎűǬŎƟ« Ǭƿ�ŁŻŦłĩű�ƿűĢ�ܵ�ŦƷܮ�ƿűĢ�àŎƢţƪƷŻǲŁĩ« 

�ڼڹ �NĪÿƣŏŲŃ��ěłÿŧŧěĪƫĪŏƸŏŃǀŲŃ�ŏŰ�'ĪǀƸƫĜŊĪŲ��ǀŲģĪƫƸÿŃ܉�ŏŲ܈�rǆŧŧ�ǀŲģ��ěłÿŧŧ܉ڌڏܫڔڎݎ®�܉ڍ�ܡڎړڕڍܠ��ŊŏĪƣ�®ڔڎݎ
�ڽڹ �àĪěĪƣ܉�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ

Abb. 4: Inszenierte Arbeitsszene am 
®ŻƢƷŎĩƢĚþűĢ�ŁǅƢ��ŦƷƟþƟŎĩƢܘڙڙڞږ�ܒ�
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þű� SűĢƿƪƷƢŎĩ� ƿűĢ� hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�
zurückzuführen.ڙڟ� �Ŧƪ� ĢŎĩ� �/ '�
1951 westeuropäische Fuhrpark-
Leiter zum Erfahrungsaustausch 
auf eine Reise zu Entsorgungsan-
lagen in Frankreich, Deutschland, 
Dänemark, Großbritannien, der 
Schweiz und den Niederlanden 
einlud, wurden nicht nur die Mo-
dell-Deponien im englischen Brad-
ford und vor den Toren von Paris 
besucht, sondern auch eine nie-
derländische Kompostanlage. Der 
österreichische Vertreter setzte 
diese Verwertung sogar auf das Ti-
telbild seines Berichts (Abb. 5): Was 
links in der Mülltonne gesammelt 
ǜƿƢĢĩ܌� ŦŎĩƶ� ƪŎěŉ� ŻǲŁĩűĚþƢ� ƢĩěŉƷƪ�
als Gemüse und Getreide ernten. 
In der BRD wurden zwischen 1953 
ƿűĢږڔژڐ��ǛŎĩƢ�fŻůƟŻƪƷþűŦþłĩű�ƷĩŎŦƪ�
mit staatlicher Hilfe errichtet (in 
Baden-Baden, Heidelberg, Blau-
ĚĩƿƢĩű܌�'ƿŎƪĚƿƢłږڕژڐ�ܗܤ�ĩǡŎƪƷŎĩƢƷĩű�
neun Kompostanlagen. Außerdem 
praktizierten manche Kommunen 
in den 1950er Jahren einen Mittelweg zwischen Deponieren und Kompostieren: Auf 
einer Düsseldorfer Kippe wurde Humus aus zersetzten Müllablagerungen abgesiebt;ښڟ 
vom Weinbau geprägte Kommunen im Südwesten folgten dem französischen Vorbild, 
ܵrǅŦŦĩƢĢĩ« im Weinbau zu nutzen. Ohnehin war Anfang der 1960er Jahre erst rund die 
NĎŦǼƷĩ�ĢĩƢ�/ŎűǜŻŉűĩƢ܇Ŏűűĩű�ĢĩƢ��¦'�þű�ĩŎűĩ�rǅŦŦþĚŁƿŉƢ�þűłĩƪěŉŦŻƪƪĩű܌�ĢĩƢǜĩŎŦ�ŦĎűĢ-
ŦŎěŉĩ�GĩůĩŎűĢĩű�ĩƢƪƷ�ůŎƷ�Ģĩů��ĚŁþŦŦłĩƪĩƷǬ�ǛŻűڑږژڐ��ĩŎűĩű�űƿű�þŦŦłĩůĩŎű�łǅŦƷŎłĩű��ű-
schlusszwang umzusetzen hatten. 

®ƟĎƷĩƪƷĩűƪ�/űĢĩ�ĢĩƢڏڕژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�ŠĩĢŻěŉ�łþŦƷ�rǅŦŦţŻůƟŻƪƷŎĩƢĩű�þŦƪ�űŎěŉƷ�ůĩŉƢ�Ǭƿ-
ţƿűǼƷƪŁĎŉŎłڛڟ܋ Die Zusammensetzung des Mülls hatte sich entlang der Ausbreitung 
ĢĩƢ� rþƪƪĩűţŻűƪƿůłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ� ƢþĢŎţþŦ� ǛĩƢĎűĢĩƢƷ� ƿűĢ� ĢŎĩ� ®ƷŻǲŁǛŎĩŦŁþŦƷ� ĩǡƟŦŻĢŎĩƢƷĩ�
łĩƢþĢĩǬƿܫ��ůŎƷ�űĩƿĩű�£ƢŻĚŦĩůƢĩƪƷĩű�ǜŎĩ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű܌�rĩĢŎţþůĩűƷĩű܌�FþƢĚƢĩƪƷĩű܌�
�þƷƷĩƢŎĩű܌�hĩƿěŉƷƪƷŻǲŁƢƆŉƢĩű�ĩƷěܒ�rǅŦŦůĩűłĩű�ƪƷŎĩłĩű�ƿűĢ�ĢŎĩ��ŦƷƪƷŻǲŁĩ�ǛĩƢĚŦŎĩĚĩű�Ŏű-
zwischen weitgehend im Müll, da ein Aussammeln nicht mehr lohnte. Zudem zeigte 
ĢŎĩ�ǜĩƪƷĢĩƿƷƪěŉĩ�hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ĩŎű�Ǭƿ�łĩƢŎűłĩƪ�SűƷĩƢĩƪƪĩ�þű�rǅŦŦţŻůƟŻƪƷĩű܌�ƪŻ�Ģþƪƪ�

�ڴں �ßŃŧ��ŧěĪƣƸ�¦żƫĪŧŧĪŲ܉�'ŏĪ��ĪģĪǀƸǀŲŃ�ǜżŲ�ƫƸďģƸŏƫĜŊĪŰ�rǆŧŧ�łǆƣ�ģŏĪ�hÿŲģǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ܉�ŏŲ܈�'Īƣ�®ƸďģƸĪƸÿŃ�
ړڏڍܫڑڏڍݎ®�܉�rďƣǭܡڎڑڕڍܠ

�ڵں �ßŃŧ�¦ÿŧł��ƇŊŰĪ܉�ßżŰ�£łĪƣģĪłǀŊƣǝĪƣŤ�ǭǀŰ�®ĪŏƸĪŲŧÿģĪƣ��ģ܉ڎڍڌڎܫڑڐڕڍ�܈ڎ��'ǆƫƫĪŧģżƣłڍڎݎ®�܉ڎڍڌڎ�
�ڶں ��ǀŲģĪƫŰŏŲŏƫƸĪƣ�łǆƣ�GĪƫǀŲģŊĪŏƸƫǝĪƫĪŲܠ�NŃ܉ܡ�/ƣǭĪǀŃǀŲŃ�ǀŲģ�ßĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ǜżŲ�rǆŧŧŤżŰƠżƫƸ�ÃŲƸĪƣܫ

ƫǀĜŊǀŲŃ�ǆěĪƣ�ģŏĪ�ßĪƣǝĪƣƸǀŲŃƫŰƇŃŧŏĜŊŤĪŏƸĪŲ�łǆƣ�rǆŧŧŤżŰƠżƫƸ� ŏŲ�ģĪƣ��ǀŲģĪƫƣĪƠǀěŧŏŤ�'ĪǀƸƫĜŊŧÿŲģ�
ڕڒڕڍ�ĪƣŧŏŲ��܉ܡڏ��N܉ĪŏŊĪǽƸĪ�ǭǀ�rǆŧŧ�ǀŲģ��ěłÿŧŧ��r�FƣÿŲŤłǀƣƸ�ÿ܉ßSŲƫƸŏƸǀƸĪƫ�ĪܫÿƸƸĪŧŧĪ��ĪƣŏĜŊƸ�ģĪƫ�ܠ

�ĚĚܑښ�ܘ�¼ŎƷĩŦĚŎŦĢ�Ģĩƪ�ƆƪƷĩƢƢĩŎěŉŎƪěŉĩű��ĩƢŎěŉƷƪ�ǅĚĩƢ�
eine OECD-Studienreise zur Müllentsorgung. 
¥ǀĪŧŧĪ܈�NÿŲƫ�¼ÿŃŃĪƣ܉��ěłÿŧŧǜĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ģĪƣ�®ƸďģƸĪ�
�ĪƣŏĜŊƸ�ǆěĪƣ�ĪŏŲĪ�ŏŲƸĪƣĪǀƣżƠďŏƫĜŊĪ�®ƸǀģŏĪŲƣĪŏƫĪ� 
ģĪƣ��// ��ŏŰ�dÿŊƣĪ܉ڍڑڕڍ��àŏĪŲڎڑڕڍ�



WERKSTATTGESCHICHTE 8530

diese vorwiegend im Bereich der 
hþűĢƪěŉþǼƷƪƟǴ Ŧĩłĩ� ĩŎűłĩƪĩƷǬƷ�
wurden. Wenn also die Kreis-
lauf-Bilder des Kompostierens 
ǜŎĩ� Šĩűĩƪ� Ŏű� �ĚĚŎŦĢƿűł� �ڕ ĩŎűĩ�
Transformation von Küchen-
resten über Komposte hin zu 
Nahrungsmitteln andeuteten, so 
fehlte dafür in der BRD zweier-
lei: zum einen ein systemati-
sches, getrenntes Erfassen der 
organischen Reste, zum anderen 
þĚĩƢ�þƿěŉ�ĢŎĩ�hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�þŦƪ�
verlässlicher Abnehmer. 

Wie weiter oben gezeigt, fun-
gierte der Komposthaufen um 
1900 als Denkmodell, wie sich 
aufgeschütteter Müll über die 
Zeit verhalten würde. Auch das 
fŻűǬĩƟƷ� ĢĩƢ� ƪŻ� łĩűþűűƷĩű� ܵłĩ-
ordneten Deponie« basierte zu-
nächst noch auf der Vorstellung 
einer natürlichen Zersetzung des 
Mülls in Müllerde. Das Ablagern 
von Müll entwickelte sich unter 
dem Stichwort der Deponie (bzw. 
der ƪþűŎƷþƢǢ�ŦþűĢȁŦŦ) nur nach und 
nach – in einem ersten Schub in 
den 1930er Jahren und dann vor 
allem ab den 1960er Jahren – zu 
einer professionellen Entsor-

łƿűłƪůĩƷŉŻĢĩܒ�'Ŏĩ�ŁƢǅŉĩű�¦ĩłĩŦű�Ģĩƪ�'ĩƟŻűŎĩƢĩűƪ�ĚĩƷƢþŁĩű�ŦĩĢŎłŦŎěŉ�Ģþƪ��ƿǴĚƢŎűłĩű�
und Einplanieren von nicht allzu hohen Müllschichten und deren tägliches Abdecken 
ůŎƷ�/ƢĢĩܒ�'þƪ�'ĩƟŻűŎĩƢĩű�łþŦƷ�ĚŎƪ�ƿůڏږژڐ��űŎěŉƷ�űƿƢ�þŦƪ�ţŻƪƷĩűłǅűƪƷŎłƪƷĩ܌�ƪŻűĢĩƢű�
noch dazu auch als einfachste Entsorgungsmethode, die selbst von Laien ausgeführt 
werden könne. Dies erklärt auch, warum vor allem kleinere Gemeinden über kommu-
nale Zusammenschlüsse Deponien einrichteten. Die meisten Kommunen der Nach-
ţƢŎĩłƪǬĩŎƷ�ǛĩƢŁǅłƷĩű�ǅĚĩƢ�ĩŎű�ĚŎƪ�ǬǜĩŎ�rǅŦŦţŎƟƟĩű܌�ĩŉĩ�ĢŎĩƪĩ�Ŏů�hþƿŁĩ�ĢĩƢڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�
zugunsten von Zentraldeponien aufzugeben waren.ڜڟ

rǅŦŦĢĩƟŻűŎĩű�ǜƿƢĢĩű�ǬƿűĎěŉƪƷ�ǜĩŎƷĩƢŉŎű�ŻǼƷ�ǬƿƢ�ÃƢĚþƢܮ�ŻĢĩƢ�tƿƷǬĚþƢůþěŉƿűł�
ǛŻű�GƢǅűܮ�ŻĢĩƢ��þƿǴ ŦĎěŉĩű�ǜŎĩ�Ǭܒ�ܒ�FŻƢƪƷǴ ŦĎěŉĩű܌�fŦĩŎűłĎƢƷĩű܌�£þƢţƪ�ŻĢĩƢ�®ƟŻƢƷƟŦĎƷ-
Ǭĩű�łĩűƿƷǬƷܒ�tŻƷŻƢŎƪěŉ�ĚĩţþűűƷ�ĢþŁǅƢ�ǜƿƢĢĩ�ƿů� ��ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�¦ŻĚĩƢƷ�rŻƪĩƪ߳ڏڔژڐ
Sanitation, Reclamation, Recreation-Plan für New York.ڝڟ Noch Ende der 1960er Jahre 
ĎƿƶĩƢƷĩ�ĩŎű�FƿŉƢƟþƢţܮhĩŎƷĩƢ܌�ĢŎĩ�łĩŻƢĢűĩƷĩ�'ĩƟŻűŎĩ�űĩŉůĩ�ܵĩŎűĩ�rŎƷƷĩŦƪƷĩŦŦƿűł�ǬǜŎ-

�ڷں �ßŃŧ�àĪěĪƣ܉�ßżŲ�ǝŏŧģ�ǭǀ�ŃĪżƣģŲĪƸܐ
�ڸں �ßŃŧ� żŧƸĪŲ܉� ŊŏĜÿŃżܹƫ�àÿƫƸĪ�hÿŲģƫܔ�àĪěĪƣ܉�ßżŲ�ǝŏŧģ�ǭǀ�ŃĪżƣģŲĪƸܐ

Abb. 6: Der »Kreislauf des Lebendigen« als Titelbild 
einer Broschüre zum Kompostieren von Hausmüll, 
��ƪŻ�ĢĩƿƷĩű�ĩƪܒĩƢ�NþƿƪůǅŦŦ�ǛŻű�ŻĚĩű�ƢĩěŉƷƪ'�ܘڗڛڞږ
die Pfeile des Kreises an, würde zu Komposterde, 
ĢŎĩ�ǜŎĩĢĩƢƿů�fþƢƷŻǱ ŁĩŦű�ƿűĢ�þűĢĩƢĩ�hĩĚĩűƪůŎƷƷĩŦ�
ǜþěŉƪĩű�ŦŎĩƶĩܒ�ǜŎĩ�ĩƪ�ĢŎĩ�FŻƷŻłƢþȁĩű�ƿűƷĩű�ǛŻů�
rþƢţƷĩŎűţþƿŁ�ƿűĢ�Ģĩů�fþƢƷŻǱ ŁĩŦƪěŉĎŦĩű�þűĢĩƿƷĩűܘ�
¥ǀĪŧŧĪ܈�/ƣŊÿƣģ�®ƠżŊŲ܉��ŤƸǀĪŧŧĪ�FƣÿŃĪŲ�ǆěĪƣ�fżŰƠżƫƸ�
'Īƣ�fƣĪŏƫŧÿǀł�ģĪƫ�hĪěĪŲģŏŃĪŲ܉�NĪŏģĪŧěĪƣŃڎڒڕڍ��

�ÿŰŰŧǀŲŃ®�܉�FÿĜŊěŏěŧŏżƸŊĪŤ�ÃŰǝĪŧƸ܉ÃŰǝĪŧƸěǀŲģĪƫÿŰƸܠ
/ƣŊÿƣģܡڌڏܕڌڎ� �/®�܉
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schen Ablagerung und Kompostierung« ein,ڞڟ wenn der Müll durch die Raupe ausrei-
chend zerkleinert worden sei; ein anderer berichtete, im Laufe der Zeit trete eine un-
ƟƢŻĚŦĩůþƷŎƪěŉĩ�ܵßĩƢĩƢĢƿűłܴ�ĢĩƢ��ĚŁĎŦŦĩ�ĩŎűڟڟܒ Potentielle Krankheitserreger würden 
bei den hohen Temperaturen des sich zersetzenden Mülls abgetötet.ڠڟ 

Hätte man das Wissen, wie es im Bereich des Kompostierens bestand, stärker re-
zipiert, so wäre mindestens bemerkt worden, dass auf Mülldeponien die Verrottung 
überwiegend anaerob verlief; auf mögliche Wasserverunreinigungen und eine be-
merkenswert langsame Verrottung hatte auch bereits ein Abfall-Handbuch von 1960 
hingewiesen.ڡڟ Die meisten Müllverantwortlichen der 1950er und 1960er Jahre waren 
ǬǜþƢ�/ǡƟĩƢƷĩű�ŁǅƢ�Ģþƪ�ĩǲŁĩţƷŎǛĩ�/ŎűƪþůůĩŦű�ƿűĢ��ĚŁþŉƢĩű�Ģĩƪ�rǅŦŦƪܫ��ǛŎĩŦĩ�ţþůĩű�
aus dem Maschinenbau oder Fahrzeugwesen –, aber Laien, was die biochemischen 
Zersetzungsprozesse des Mülls betraf. Als Deponien zu technisch immer mehr abge-
sicherten Bauwerken mit Abdicht-Untergründen, Drainagen etc. heranwuchsen, wur-
de außerdem vermehrt auch Wissen aus dem Bauingenieurwesen in das Abfallwesen 
ǅĚĩƢűŻůůĩűܒ��Ŧƪ�ĩŎłĩűƪƷĎűĢŎłĩ�FþěŉĢŎƪǬŎƟŦŎű�ĩűƷƪƷþűĢ�ĢŎĩ��ĚŁþŦŦǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�þĚĩƢ�
ĩƢƪƷ�Ŏű�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩűܒ��ĚĩƢ�ĩƢƪƷ�þů�/űĢĩ�ĢĩƢ�'ĩţþĢĩ�ǜƿƢĢĩ�ůŎƷ�ĩŎűĩƢ�ĚƿűĢĩƪǜĩŎ-
ten Hausmüllanalyse schließlich eine überregionale Untersuchung zu den Inhalten 
Ģĩƪ�rǅŦŦƪ�Ŏű��űłƢŎǲŁ�łĩűŻůůĩűڢڟܒ Die Professionalisierung des Abfallwesens hinkte 
Ģĩű�FŻƢƷƪěŉƢŎƷƷĩű�ĢĩƢ�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ůŎƷŉŎű�ǜĩŎƷ�ŉŎűƷĩƢŉĩƢܒ�'Ŏĩ�ŦþŎĩűŉþǼƷĩ�hĩŎƷþűűþŉůĩ�
einer unproblematischen Ablagerung und Zersetzung, was die organischen Bestand-
teile betraf, führte dazu, dass von den ehemals rund 50.000 geführten Müllkippen 
ƿűĢ� �ĢĩƟŻűŎĩűܮ ĢĩƢ� �¦'� Ŏű� Ģĩű� �ĩƢڏڗژڐ dþŉƢĩű� ĩŎű� ðĩŉűƷĩŦ� þŦƪ� ƪþűŎĩƢƿűłƪĚĩĢǅƢǼƷŎł�
galt.ڙڠ��ŦŦǬƿ�ŻǼƷ�űĎůŦŎěŉ�ǜƿƢĢĩű�þƿěŉ�®ƟĩƢƢܮ�ƿűĢ�SűĢƿƪƷƢŎĩůǅŦŦ�þƿŁ�łŦĩŎěŉĩů�àĩłĩ�
entsorgt; die heterogenen Müllmassen wurden schlichtweg zerkleinert, in Schichten 
eingelagert und verdichtet.

�Ě�ěþܒ� �܌�ĚĩǜŎƢţƷĩű�ĢŎĩ�ǬƿűĩŉůĩűĢĩű�fŻůƟŦŎţþƷŎŻűĩű�þƿŁ�Ģĩű�rǅŦŦĢĩƟŻűŎĩűڏږژڐ
dass die Verantwortlichen immer wieder rekursiv aus den zuvor gemachten Fehlern 
lernen mussten. Die Untergründe der Deponie wurden zunächst abgedichtet und Si-
ckerwasser kontrolliert abgeführt; Grund- und Sickerwasser wurden bald regelmäßig 
ĚĩŻĚþěŉƷĩƷܗ�ĩƢƪƷ�ƪƟĎƷ�ǜƿƢĢĩű�ĢŎĩ��ƿƪǜŎƢţƿűłĩű�ĢĩƢ�rĩƷŉþűܮ/űƷƪƷĩŉƿűł�ĩűƷƪěŉĎƢǼƷښڠܒ 
Als Folge richteten die Deponiefachleute ihre Basisannahmen radikal neu aus: Die tra-

�ڹں �'� ®ƸŏĜŤĪŧěĪƣŃĪƣ܉� /ŏŲŏŃĪ� GĪģÿŲŤĪŲ� ǭǀŰ� £ƣżěŧĪŰ� ģĪƫ� ®ƠĪƣƣŰǆŧŧƫ� ǀŲģ� ģĪƣ� ŃĪżƣģŲĪƸĪŲ�'ĪƠżŲŏĪ܉� ŏŲ܈�
®ƸďģƸĪŊǣŃŏĪŲĪ܉ڏڏڍܫڌڏڍݎ®�܉ڒ�ܡړڒڕڍܠ��ŊŏĪƣ�®ڎڏڍݎ

�ںں �ßŃŧ�GƣǀŲģƫÿƸǭłƣÿŃĪŲ�ěĪŏ�ģĪƣ��ĪƫĪŏƸŏŃǀŲŃ�ǜżŲ�®ŏĪģŧǀŲŃƫÿěłďŧŧĪŲ܉�ŏŲ܈�'Īƣ�®ƸďģƸĪƸÿŃړڌڐܫڍڌڐݎ®�܉ړ�ܡړڒڕڍܠ�
�ŊĪ�ĜżŲƸƣżŧŧĪģ�ƸŏƠ�ƸǀƣŲĪģ�ƠǀƸƣĪłÿĜƸŏżŲ�łƣżŰ�ÿ�ŲÿƸǀƣÿŧ¼ܲ�܈Fǆƣ�ģĪŲ�ěƣŏƸŏƫĜŊĪŲ�Fÿŧŧ�ƫƸĪŧŧƸ�¼ŏŰ� żżƠĪƣ�łĪƫƸ  ڻں

Ŋÿǭÿƣģ�ŏŲƸż�ÿ�ŲÿƸǀƣÿŧ�ÿŧŧǣ�ŏŲ�ƸŊĪ�ǝżƣŤ�żł�ǝÿƫƸĪ�ģŏƫƠżƫÿŧܱ�¼ŏŰżƸŊǣ� żżƠĪƣ܉��ǀƣǣŏŲŃ�ƸŊĪ�ܴ¦ĪłǀƫĪ�¦Īǜżŧǀܫ
ƸŏżŲܳ�¼ŊĪ�¦ŏƫĪ�żł� żŲƸƣżŧŧĪģ�¼ŏƠƠŏŲŃ�ŏŲ��ƣŏƸÿŏŲ܉ڌڒڕڍܫڌڎڕڍ�܉�ŏŲ܈�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�ÿŲģ�£ŧÿŲŲŏŲŃ܈���/ĜżŲżŰǣ�
ÿŲģ�®ƠÿĜĪ܉ڔڐڌڍܫڏڏڌڍݎ®�܉ڑ�ܡڌڍڌڎܠ�ڎڐ��ŊŏĪƣ�®ڌڐڌڍݎ

�ڼں ��ƣěĪŏƸƫŃĪŰĪŏŲƫĜŊÿǽƸ� łǆƣ� ŤżŰŰǀŲÿŧĪ� �ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ� �ܡ��Ťܠ �܉ܡNŃܠ ®ÿŰŰŧǀŲŃ܉� �ǀǵěĪƣĪŏƸǀŲŃ� ǀŲģ�
ßĪƣǝĪƣƸǀŲŃ�ǜżŲ�®ŏĪģŧǀŲŃƫÿěłďŧŧĪŲ܉�àÿŏěŧŏŲŃĪŲڐڍڍݎ®�܉ڌڒڕڍ��

�ڽں �ßŃŧ��ƣŃǀƫܠ��ƣěĪŏƸƫŃƣǀƠƠĪ�ÃŰǝĪŧƸƫƸÿƸŏƫƸŏŤ܉�¼Ã��ĪƣŧŏŲܠ�ܡNŃ܉ܡ�ÃŰǝĪŧƸłżƣƫĜŊǀŲŃƫƠŧÿŲ�ģĪƫ��ǀŲģĪƫŰŏܫ
ŲŏƫƸĪƣŏǀŰƫ�ģĪƫ�SŲŲĪƣĪŲ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�FżƣƫĜŊǀŲŃƫěĪƣŏĜŊƸڏڌڑڏڌڏڌڍ���ǀŲģĪƫǝĪŏƸĪ�NÿǀƫŰǆŧŧÿŲÿܫ
ŧǣƫĪ܉ڌڔܕڕړڕڍ��ŏ���ģĪƫ�ÃŰǝĪŧƸěǀŲģĪƫÿŰƸĪƫ܉��ĪƣŧŏŲڍڐڍݎ®�܉ڍڔڕڍ�

�ڴڻ �àĪěĪƣ܉�ßżŲ�ǝŏŧģ�ǭǀ�ŃĪżƣģŲĪƸܐ
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ĢŎĩƢƷĩ�fƢĩŎƪŦþƿŁܮßŻƢƪƷĩŦŦƿűł�ǜƿƢĢĩ�ǛŻű�'ĩűţůŻĢĩŦŦĩű�ǜŎĩ�ܵ®ĩĢŎůĩűƷþƷŎŻűܴ�ƿűĢ�ܵ¦ĩ-
aktor« abgelöst.ڛڠ�àĩƢűĩƢ�®ěŉĩűţĩŦ܌�hĩŎƷĩƢ�Ģĩƪ�FþěŉĚĩƢĩŎěŉƪ��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�Ŏůړږژڐ��
łĩłƢǅűĢĩƷĩű�ÃůǜĩŦƷĚƿűĢĩƪþůƷ܌�ƪƟƢþěŉ�rŎƷƷĩ�ĢĩƢ� �ĩƢڏږژڐ dþŉƢĩ�ǛŻű�ĢĩƢ�'ĩƟŻűŎĩ�þŦƪ�
ܵţǅűƪƷŦŎěŉĩƢ� ®ĩĢŎůĩűƷþƷŎŻűܴ܋� fŻŉŦĩŦþłĩƢƪƷĎƷƷĩű� ǛĩƢłŦĩŎěŉĚþƢ܌� ţƆűűĩ� ĩŎűĩ�ůŎƷ� FŻŦŎĩű�
und Schäumen von der Umgebung abgedichtet Deponie für ewig ohne Umweltfolgen 
hinterlassen werden.ڜڠ Auch diese Vorstellung korrigierten die Deponiefachleute bald: 
'ĩƟŻűŎĩű�łĩŦƷĩű� ƪĩŎƷĢĩů�þŦƪ� ܵĩǜŎłĩ�¦ĩþţƷŻƢĩű«, die über Generationen hinweg der 
Nachsorge bedürfen.ڝڠ 

Komplexe Anlagen und intensive Rekultivierungsmaßnahmen ließen die De-
poniekosten in die Höhe schnellen, derweil verfügbare Ablagerungskapazitäten im-
mer knapper wurden. Nicht nur die einsetzende Umweltpolitik und das steigende 
ÃůǜĩŦƷĚĩǜƿƪƪƷƪĩŎű�ĢĩƢ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ܌�ƪŻűĢĩƢű�ǜĩƪĩűƷŦŎěŉ�þƿěŉ�ĢŎĩƪĩƢ�ĢƢŻŉĩűĢĩ�rþű-
łĩŦ�þű��ĚŁþŦŦƪĩűţĩű�ŦŎĩƶĩű�¦ĩěǢěŦŎűł�þĚ�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�Ǭƿ�ĩŎűĩů�ǜŎěŉƷŎłĩű�ðŎĩŦ�ĢĩƢ�
�ĚŁþŦŦƟŻŦŎƷŎţ�ǜĩƢĢĩűܒ��Ŧƪ�rǅŦŦƢĩěǢěŦŎűł�ƿűƷĩƢ�ĢŎĩƪĩů�ܵłƢǅűĩű«, ökologischen Vorzei-
chen in der BRD wie andernorts wiederentdeckt wurde, setzte sich hierfür abermals 
Ģþƪ��ŎŦĢ�Ģĩƪ�fƢĩŎƪŦþƿŁĩƪܫ��ŻǼƷ�Ŏű�łƢǅű�ǜŎĩ�Ŏű��ĚĚŎŦĢƿűłܫ�ڐ��ĢƿƢěŉܒ��ƿěŉ�ǜƿƢĢĩ�ǛŻű�ĢĩƢ�
ܵtþƷƿƢ�þŦƪ�ßŻƢĚŎŦĢ« gesprochen.ڞڠ Ungenannt blieben demgegenüber die Bestrebungen 
von sozialistischen Ländern wie der DDR, wo seit den späten 1960er Jahren Konzepte 
Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ܵfƢĩŎƪŦþƿŁܮ�ţŻűŻůŎĩ« entstanden waren.ڟڠ 

Mit der Idee des Recycling-Kreislaufs konnten sich in der BRD unterschiedlichs-
Ʒĩ��ţƷĩƿƢƪłƢƿƟƟĩű�ŎĢĩűƷŎȀǬŎĩƢĩű܌�þƿěŉ�ǜĩűű�ƪŎĩ�Šĩ�ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩ܌�Šþ�ƷĩŎŦƪ�łĩłĩűƪĎƷǬŦŎěŉĩ�
Interessen hatten:ڠڠ�ÃůǜĩŦƷĚĩǜĩłƷĩ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�ǜŻŦŦƷĩű�¦ĩƪƪŻƿƢěĩű� ƪěŉŻűĩű�ƿűĢ�
ihr ökologisches Gewissen beruhigen; die kommunalen Müllabfuhren wurden durch 
gesonderte Altglas- und Altpapier-Sammlungen entlastet; private Müllunternehmen 
ţŻűűƷĩű� ĢþůŎƷ� ĩűĢŦŎěŉ� Ŏű� Ģþƪ� GĩƪěŉĎǼƷ�ůŎƷ� Ģĩů�rǅŦŦ� ĩŎűƪƷĩŎłĩűܗ� GŦþƪܮ� ƿűĢ� ßĩƢƟþ-
ckungsindustrie wiederum entgingen durch ihre Beteiligung am Recycling-System 
dem drohenden Verbot von Einweg-Verpackungen. Im Vorfeld des Abfallgesetzes von 
�ڑږژڐ ǜþƢĩű� ƪŻŦěŉĩ� ƢþĢŎţþŦĩű� /ŎűƪěŉűŎƷƷĩ� űĎůŦŎěŉ� ĢĩĚþƷƷŎĩƢƷ� ǜŻƢĢĩűܗ� ĢŎĩ� ƪƷþþƷŦŎěŉĩ�
ÃůǜĩŦƷƟŻŦŎƷŎţ�ƪĩƷǬƷĩ�Ģþűű�þĚĩƢ�þƿŁ� ŁƢĩŎǜŎŦŦŎłĩ�®ĩŦĚƪƷǛĩƢƟǴ ŦŎěŉƷƿűłĩű�ƪĩŎƷĩűƪ�ĢĩƢ�Sű-
ĢƿƪƷƢŎĩ�ƿűĢ�þƿŁ�ĢŎĩ�ƢĩěǢěŦŎűłǜŎŦŦŎłĩű��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�ĢĩƢ�fŻűƪƿůƪƟŉĎƢĩܒ�ðǜþƢ�ƪƷŎĩłĩű�
Ŏű�ĢĩƢ�FŻŦłĩǬĩŎƷ�ĢŎĩ�¦ĩěǢěŦŎűłܮ¥ƿŻƷĩű܌�þĚĩƢ�Ǭƿ�ţĩŎűĩƢ�ðĩŎƷ�Ŧþł�þƿěŉ�űƿƢ�Ŏů�/űƷŁĩƢűƷĩƪ-
Ʒĩű�ĩŎű�ܵfƢĩŎƪŦþƿŁ« vor. Vielmehr stiegen zusammen mit den Recycling-Mengen auch 
die Mengen des produzierten Hausmülls, insbesondere der Verpackungen: Deutsche 
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Haushalte nahmen in den 2010er Jahren sogar einen Spitzenplatz in Europa ein, was 
den Anfall von Verpackungsmüll anging.ڡڠ 

Die Kreislauf-Metapher hat also auch das bundesrepublikanische Abfallwesen in 
Šĩ�ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩů�GĩǜþűĢ�ĚĩłŦĩŎƷĩƷ܋�fŻůƟŻƪƷŎĩƢĩű�þŦƪ�ĩŎű�ĚŎŻƷĩěŉűŎƪěŉĩƢ�£ƢŻǬĩƪƪ�ĢĩƢ�
organischen Zersetzung wurde mit dem Kreislauf-Bild assoziiert, allerdings von den 
westdeutschen Städten kaum mehr praktiziert; Deponieren galt zahlreichen Verant-
ǜŻƢƷŦŎěŉĩű�ĢĩƢ�ţŻůůƿűþŦĩű�rǅŦŦþĚŁƿŉƢĩű�űŻěŉ�ĚŎƪ�ƿůڏږژڐ��þŦƪ�ĩŎűĩ�ůƆłŦŎěŉĩ�tƿƷǬ-
ĚþƢůþěŉƿűł� ǛŻű� ĚŎƪŉĩƢ� ƿűĩƢƪěŉŦŻƪƪĩűĩű� FŦĎěŉĩű܌� ǜĩŎŦ� ƪŎĩ� ŉŻǲǼƷĩű܌� ĢŎĩ� ðĩƢƪĩƷǬƿűł�
Ŏů�SűűĩƢĩű�ĢĩƢ�'ĩƟŻűŎĩ�ĎŉűĩŦĩ�ĢĩƢŠĩűŎłĩű�Ģĩƪ�fŻůƟŻƪƷŎĩƢĩűƪܒ�Sů�ðƿłĩ�ĢĩƢ�ÃůǜĩŦƷ-
ƟŻŦŎƷŎţ�þĚ�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ� dþŉƢĩű�ƪŻǜŎĩ�Ģĩƪ�ǬƿűĩŉůĩűĢĩű�ÃůǜĩŦƷǜŎƪƪĩűƪ�ĩűĢĩƷĩ�ĢŎĩƪĩƪ�
Denkmodell abrupt. Seitdem ist die Kreislauf-Metapher bestimmend geworden, um 
ein Mehr an Recycling zu fordern oder voranzubringen. 

Resümee: Recycling als technological fix 

Über das 20. Jahrhundert hinweg und bis heute stand und steht die Figur des zu schlie-
ƶĩűĢĩű�ĚǬǜܒ�ƪěŉŦŎĩƶĚþƢĩű�ܵ¦ĩěǢěŦŎűłܮfƢĩŎƪĩƪܴ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�NŻǲŁűƿűł܌�Ģþƪ��ĚŁþŦŦƟƢŻĚŦĩů�
ĢĩƢ�®ƷĎĢƷĩ�ĚǬǜܒ�ĢĩƢ�rþƪƪĩűţŻűƪƿůłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű�þƿŁ�ƷĩěŉűŎƪěŉܮƆţŻűŻůŎƪěŉĩů�àĩł�
lösen zu können. Recycling gilt als zuverlässiger ƷĩěŉűŻŦŻłŎěþŦ�ȁǡ – der seine Überzeu-
łƿűłƪţƢþǼƷ�űŎěŉƷ�ǬƿŦĩƷǬƷ�ĢƿƢěŉ�ǅĚĩƢ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷĩ�ŉŎűǜĩł�ƷƢþĢŎĩƢƷĩ�tþƷƿƢǛŻƢƪƷĩŦŦƿű-
łĩű�ĚĩǬŎĩŉƷ܋�'Ŏĩ�łĩŁŻƢĢĩƢƷĩű�ƷĩěŉűŎƪěŉĩű�®ƷŻǲŁܮfƢĩŎƪŦĎƿŁĩ�ǜĩƢĢĩű�Ŏű��űþŦŻłŎĩ�Ǭƿ�Ģĩű�
unhintergehbaren Kreisläufen der Natur gesetzt, bei denen nichts verloren geht und 
ĢŎĩ�ĩǜŎł�Ǭƿ�ǜĎŉƢĩű�ƪěŉĩŎűĩűܒ�'ĩƢǜĩŎŦ�®ƷŻǲŁĩ�ǬǜþƢ�űŎěŉƷ�þƿƪ�Ģĩů�/ƢĢƪǢƪƷĩů�ĩűƷǜĩŎ-
chen, lassen sich Abfälle allerdings nicht verlustfrei innerhalb der gegebenen Produk-
ƷŎŻűƪܮ�ƿűĢ�fŻűƪƿůƷŎŻűƪƪǢƪƷĩůĩ�Ŏű�¦ĩǬǢţŦþƷĩ�ǛĩƢǜþűĢĩŦűܗ�ŠĩĢĩƪ�¦ĩěǢěŦŎűł�ŎƪƷ�ŎůůĩƢ�
auch ein Downcycling. 

In den recht disparaten Abfall-Regimes des 20. Jahrhunderts – diskutiert wurden 
die Stadt um 1900, die Abfallpolitik des NS-Staates und die bundesrepublikanische 
�ĚŁþŦŦĩűƷƪŻƢłƿűł� ĢĩƢ� tþěŉţƢŎĩłƪŠþŉƢǬĩŉűƷĩ� ݑܫ ŉþŦŁ� ĢŎĩ� 'ĩűţȀłƿƢ� ĢþĚĩŎ܌� Ģĩű� GŦþƿ-
ben an eine Lösung des Abfallproblems aufrecht zu erhalten. Der Entsorgungsalltag 
ŉŎűłĩłĩű� ǬĩŎłƷĩ܌� Ģþƪƪ� ĢŎĩƪĩƪ� £ƢŻĚŦĩů�űŎĩ� łĩŦƆƪƷ܌� ƪŻűĢĩƢű�űƿƢ� ܵłĩůþűþłƷܴ�ǜƿƢĢĩڢڠܒ 
'ĩƪ�àĩŎƷĩƢĩű�ĩƢǜŎĩƪ�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�fƢĩŎƪŦþƿŁܮrĩƷþƟŉĩƢ�Ŏű�ŎŉƢĩƢ�ÃűƪěŉĎƢŁĩ�þŦƪ�Ǵ ŦĩǡŎĚĩŦ�ƿűĢ�
ĢĩŉűĚþƢ�ƿűĢ�Šĩ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ��ţƷĩƿƢƪłƢƿƟƟĩű�ţŻűűƷĩű�ůŎƷ�ŎŉƢ�Ģþƪ�ĩŎłĩűĩ�NþűĢĩŦű�
ŦĩłŎƷŎůŎĩƢĩűܒ�hƿůƟĩűƪþůůŦĩƢ܇Ŏűűĩű܌�ĢŎĩ�ůþűěŉĩű�ðĩŎƷłĩűŻƪƪ܇Ŏűűĩű�ƿűĢ� ŎűƪĚĩƪŻű-
dere Hygienikern um 1900 wegen der dreckigen Müllarbeit und ihrer Prekarität als 
Ǭƿ�ǛĩƢĢƢĎűłĩűĢĩ�GƢƿƟƟĩ�łþŦƷĩű܌�ţŻűűƷĩű�þŦƪ��łĩűƷ܇Ŏűűĩű�ĢĩƢ�®ƷŻǲŁǬŎƢţƿŦþƷŎŻű�łĩĢĩƿ-
tet werden; Stadtpolitiker und Müllabfuhren behalfen sich mit der Metapher, um das 
Abfahren des Mülls auf Kippen und Deponien aufrecht zu erhalten, obwohl es in der 
Abfuhrpraxis zahlreiche Probleme und Beschwerden aufwarf. Nationalsozialistische 
�ţƷĩƿƢĩ�ĚĩĢŎĩűƷĩű�ƪŎěŉ�ĢĩƢ�fƢĩŎƪŦþƿŁܮSĢĩĩ܌�ƿů�Ģþƪ�t®ܮ�ƿƷþƢţŎĩƟƢŻŠĩţƷ�ǛŻƢþűǬƿĚƢŎű-
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�܉ŊĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�ÿŲģ�'ŏƫƠżƫÿŧ�żł�rǀŲŏĜŏƠÿŧ�¦ĪłǀƫĪ¼�ܱ��ǀƸ�żł�rŏŲģ܉�ǀƸ�żł�®ŏŃŊƸܲ�܉�ƫżǝŏĪ�ģĪƣƫ܉ڑڌڌڎ
ڌڐڒܫڍڎڒݎ®�܉ڏ�ܡڎړڕڍܠ�ڑڏ�ŊĪ�NŏƫƸżƣŏÿŲ¼�܈�ŏŲ܉ڌڎڕڍܫڌڒڔڍ
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gen, und instrumentalisierten sie im Sinne der NS-Ideologie. Umweltbewegte Konsu-
ůĩűƷ܇Ŏűűĩű�łŦþƿĚƷĩű�þű�Ģĩű�¦ĩěǢěŦŎűłܮfƢĩŎƪŦþƿŁ�ƿűĢ�ƪþŉĩű�Ŏů�ĩŎłĩűĩű�rǅŦŦƷƢĩűűĩű܌�

-sammeln und -transportieren einen Beitrag, die Umwelt zu retten; die Verpackungs-
ŎűĢƿƪƷƢŎĩ� ǛĩƢƟǴ ŦŎěŉƷĩƷĩ� ƪŎěŉ� ǬƿƢ�rŎƷǜŎƢţƿűł� þű�¦ĩěǢěŦŎűłܮSűŁƢþƪƷƢƿţƷƿƢĩű܌� ƿů�£ƢŻ-
duktionseinschränkungen abzuwenden. Das unscharfe Kreislauf-Leitbild ermöglich-
te also im historischen Rückblick vielfach weiche Kompromisse, wo vermutlich nur 
radikale Brüche mit den bestehenden Strukturen von Produktion, Konsumtion und 
Entsorgung eine wirkliche Änderung des Umgangs mit Müll herbeigeführt hätten. 
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