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Abstract
ȄŎƪ�þƢƷŎěŦĩ�ƢĩěŻűƪƷƢƿěƷƪ�Ʒŉĩ�ŉŎƪƷŻƢǢ�ŻŁ�þű�ŎŦŦĩłþŦ�ŉþǬþƢĢŻƿƪ�ǜþƪƷĩ�ĩǡƟŻƢƷ�ŁƢŻů�Ʒŉĩ�àĩƪƷ�GĩƢůþű�ƪƷþƷĩ�ŻŁ�
Baden-Württemberg to Turkey that lead to discussions about West Germany’s waste colonialism and the 
ůŻǛĩůĩűƷ�ŻŁ�ǜþƪƷĩ�þŦŻűł�łŦŻĚþŦ�ƟþƷƷĩƢűƪ�ŻŁ�ŎűĩơƿþŦŎƷǢܘ�®Ŏűěĩ�Ʒŉĩڕڝڞږ�ƪܒ�Ʒŉĩ�ĢŎƪƟŻƪþŦ�ŻŁ�ǜþƪƷĩܒ�ŉþǬþƢĢŻƿƪ�
ǜþƪƷĩ�Ŏű�ƟþƢƷŎěƿŦþƢܒ�ŉþƪ�ĚĩěŻůĩ�ŎűěƢĩþƪŎűłŦǢ�ĢŎǱȁěƿŦƷܘ�Ȅĩ�ŎŦŦĩłþŦ�ĩǡƟŻƢƷ�ŻŁ�ǜþƪƷĩ�ƷŻ�¼ƿƢţĩǢ�Ŏűڝڝڞږ��ŦĩþĢ�
ƷŻ�ƟƢŻƷĩƪƷƪ�Ŏű�ĚŻƷŉ�Ʒŉĩ�ƢĩěĩŎǛŎűł�þűĢ�Ʒŉĩ�ƪĩűĢŎűł�ěŻƿűƷƢǢܘ�Ȅĩ�ĩűǛŎƢŻűůĩűƷþŦ�þǜþƢĩűĩƪƪ�ŻŁ�Ʒŉĩ�ƟƿĚŦŎě�þƪ�
ǜĩŦŦ�þƪ� Ʒŉĩ�ǜŻƢţ�ŻŁ�ƟŻŦŎƷŎěŎþűƪ�þűĢ� ŠŻƿƢűþŦŎƪƷƪ� ŦþŎĢ� Ʒŉĩ� ŁŻƿűĢþƷŎŻűƪ�ŻŁ�Żűĩ�ŻŁ� Ʒŉĩ�ȁƢƪƷ� ƢĩƷƿƢűܴƷŻܴƪĩűĢĩƢ�
ěþůƟþŎłűƪܒ�ǜŉŎěŉ�ǜþűƷĩĢ�ƷŻ�ĚƢŎűł�Ěþěţ�Ʒŉĩ�ĩǡƟŻƢƷĩĢ�ǜþƪƷĩ�ƷŻ�Ʒŉĩ�ƟŦþěĩ�ŻŁ�ŻƢŎłŎűܘ�ȄŎƪ�łŻþŦ�ǜþƪ�þěŉŎĩǛĩĢ�
þƷ�Ʒŉĩ�ĩűĢ�ŻŁ�dƿŦǢܒڝڝڞږ��ůþţŎűł�ŎƷ�Żűĩ�ŻŁ�Ʒŉĩ�ȁƢƪƷ�ƪƿěěĩƪƪŁƿŦ�ěþůƟþŎłűƪ�ƷŉþƷ�ĚƢŻƿłŉƷ�àĩƪƷ�GĩƢůþű�ĩűǛŎ-
ronmental burdens back under its own responsibility and confronted politicians with concrete problems 
ŻŁ�þ�ŁþƿŦƷǢ�ǜþƪƷĩ�ĢŎƪƟŻƪþŦ�ƪǢƪƷĩůܘ�Ȅĩ�ƢĩƷƿƢű�ŻŁ�ǜþƪƷĩ�Ŏƪ�þŦƪŻ�ƟþƢƷ�ŻŁ�ŦþƢłĩƢ�łŦŻĚþŦ�ĢĩĚþƷĩƪ�ŁƢŻů�Ʒŉĩ�ŦþƷĩ�
��ǜŉŎěŉ�ǜþűƷĩĢ�ƷŻ�Ěþű�Ʒŉĩ�ƷƢþűƪܴĚŻƿűĢþƢǢ�ůŻǛĩůĩűƷܒþƪĩŦ� ŻűǛĩűƷŎŻű��ƪ�þĚŻƿƷ�Ʒŉĩڕڞڞږ�ƪ�þűĢ�ĩþƢŦǢڕڝڞږ
of hazardous waste.
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�Ŧƪ��űĢƢĩþƪ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ǜĩűŎłĩ�¼þłĩ� ǛŻƢ�àĩŎŉűþěŉƷĩű� Ŏů� dþŉƢ� �ږڗژڐ Ŏű� ƪĩŎűĩů�àŻŉű-
haus in Heidelberg auf seinen Nachbarn traf, wusste er noch nicht, dass diese Begeg-
űƿűł� ƪĩŎűĩ� ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ� ƿűĢ� ĚĩƢƿǴ ŦŎěŉĩ� �ƿƪƢŎěŉƷƿűł� űþěŉŉþŦƷŎł� ĚĩĩŎűǴ Ŧƿƪƪĩű� ǜǅƢĢĩښܒ 
�ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ƪþƶ�ƪĩŎƷړڗژڐ��ŁǅƢ�ĢŎĩ�£þƢƷĩŎ�'Ŏĩ�GƢǅűĩű�Ŏů�®ƷƿƷƷłþƢƷĩƢ�hþűĢĩƪƟþƢŦþůĩűƷ�ƿűĢ�
hatte sich seither als Interessenvertreter der westdeutschen Umweltbewegung auf par-
ŦþůĩűƷþƢŎƪěŉĩƢ�/Ěĩűĩ�ĩŎűĩű�tþůĩű�łĩůþěŉƷܒ��Ŧƪ�ƪĩŦĚƪƷĩƢűþűűƷĩƢ�ܵ£ƢŻǛŎűǬƟŻŦŎƷŎţĩƢ«ڛ 
trat er politisch erfolgreich gegen den Bau und Betrieb von Müllverbrennungsanlagen 
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Ŏű� �þĢĩűܮàǅƢƷƷĩůĚĩƢł� þƿŁܒ� ®ƟĎƷĩƪƷĩűƪ� ĢĩƢ�  ŉĩůŎĩŎűĢƿƪƷƢŎĩƿűŁþŦŦ� Ŏů� ŎƷþŦŎĩűŎƪěŉĩű�
®ĩǛĩƪŻ�ǛŻůܒڏڐ��dƿŦŎڕږژڐ��ŉþƷƷĩ�ĚĩŎ�ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű��ĩǛƆŦţĩƢƿűł�ĩŎű��ĩǜƿƪƪƷƪĩŎű�ŁǅƢ�ĢŎĩ�
GĩŁþŉƢĩű�ěŉĩůŎƪěŉĩƢ�GƢŻƶþűŦþłĩű�łĩƪěŉþǲŁĩű�ƿűĢ�ǛĩƢþűţĩƢƷĩ� ƪŎĩ� Ŏů�ţŻŦŦĩţƷŎǛĩű�Gĩ-
dächtnis.ڜ�'þƪ�ĚĩŎ�Ģĩů�ÃűłŦǅěţ�ĩűƷǜŎěŉĩűĩ�ܵ®ƿƟĩƢłŎǼƷ«ڝ Dioxin entstand auch bei der 
Verbrennung von Sonder- und Hausmüll in den damaligen westdeutschen Müllver-
brennungsanlagen.ڞ Deshalb wurden diese Anlagen zunehmend in der westdeutschen 
£Ƣĩƪƪĩ�ƿűĢ� Ŏű�ĢĩƢ�ÃůǜĩŦƷĚĩǜĩłƿűł�þŦƪ�ܵGŎǼƷƪěŉŦĩƿĢĩƢű« verurteilt.ڟ Der Eintrag an 
Dioxin-Emissionen durch Müllverbrennung betrug 1990 ca. ein Drittel der gesamten 
ĢĩƿƷƪěŉĩű�'ŎŻǡŎűܮhƿǼƷĩůŎƪƪŎŻűĩűڠܒ�tþěŉ��űłþĚĩű�ǛŻű��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ǜŻŦŦƷĩ�ĢŎĩ�ǜĩƪƷĢĩƿƷ-
ƪěŉĩ��ĩǛƆŦţĩƢƿűł�űŎěŉƷ�ůŎƷ�Ģĩű��ĚŁþŦŦƟƢŻĢƿţƷĩű�ŎŉƢĩƢ�ŉŻěŉŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩű�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�
konfrontiert werden und war froh um die Anti-Müllverbrennungspolitik der Grünen.ڡ 
'Żěŉ�þŦƪ�ĩƢ�þůܒڑڑ��'ĩǬĩůĚĩƢ� ��ŻĚ�ĩƢ�Ģĩűű܌�ǛŻű�ƪĩŎűĩů�tþěŉĚþƢű�łĩŁƢþłƷ�ǜƿƢĢĩږڗژڐ
überhaupt wisse, wohin der ganze Müll nun gehe, wenn er nicht mehr in Baden-Würt-
ƷĩůĚĩƢł�ǛĩƢĚƢþűűƷ�ǜĩƢĢĩ܌�ůƿƪƪƷĩ�ĩƢ�Ɵþƪƪĩűܒ�®ĩŎű�tþěŉĚþƢ�ţŻűŁƢŻűƷŎĩƢƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ůŎƷ�
den Folgen einer Politik, welche in den 1980er Jahren das Entstehen von Umweltschä-
den in der direkten Umgebung nach dem Motto Not in My Backyard verhindern woll-
Ʒĩܒ�'Ŏĩƪ�ŁǅŉƢƷĩ�ŠĩĢŻěŉ�ĢþǬƿ܌�Ģþƪƪ�ƢĩłŎŻűþŦĩ�SűŁƢþƪƷƢƿţƷƿƢƟƢŻŠĩţƷĩ�ǛĩƢŉŎűĢĩƢƷ�ǜƿƢĢĩű܌�
Żŉűĩ�ĩŎű��ĩǜƿƪƪƷƪĩŎű�ĢþŁǅƢ�Ǭƿ�ƪěŉþǲŁĩű܌�Ģþƪƪ�ĢĩƢ�rǅŦŦ�űƿű�þűĢĩƢƪǜŻ�ĩűƷƪŻƢłƷ�ǜĩƢĢĩű�
musste.ڢ Die gezielte Nachfrage seines Nachbarn überraschte ihn nicht nur, sondern 
gab auch den entscheidenden Anstoß, die globalen Handelsnetze des deutschen Mülls 
zu verfolgen und den Konsequenzen deutscher Müllpolitik nachzugehen.ڙښ

Wie in mehreren anderen Industrienationen entstand auch in Westdeutschland 
in den 1980er Jahren eine schwierige Müllentsorgungslage, welche zunehmend über 
den Export von Müll gelöst wurde. Lokale Proteste machten die Standortsuche für 
ßĩƢĚƢĩűűƿűłƪþűŦþłĩű� ǬƿĢĩů� ƪěŉǜŎĩƢŎłĩƢܒ� �ĩƪŻűĢĩƢƪ� ĢŎĩ� ܵĢƢĩěţŎłĩű« Sondermüll-

�ڷ � ŧÿÿƫ�fŏƣĜŊŊĪŧŧĪ܉�/ƣŏŲŲĪƣǀŲŃƫżƣƸ�ܲ®ĪǜĪƫż�ŏƫƸ�ǆěĪƣÿŧŧܱ܉ڎڍڌڎ�܉�ŊƸƸƠƫܕܕ܈ǝǝǝǀŰǝĪŧƸǀŲģĪƣŏŲŲĪƣǀŲŃģĪܕŏŲܫ
ģĪǢƠŊƠܕŤÿƠŏƸĪŧƫĪŏƸĪŲܕǜĪƣƫĜŊŰǀƸǭƸĪܫŲÿƸǀƣܫڌڑܕƫĪǜĪƫżܫŏƫƸܫǀĪěĪƣÿŧŧܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܔܡڌڎڌڎڍڍڏ��/ŃŰżŲƸ�
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ǛĩƢĚƢĩűűƿűłƪþűŦþłĩű�ƪƷþűĢĩű�Ŏů�fƢĩƿǬŁĩƿĩƢ�ĢĩƢ�fƢŎƷŎţ�ǛŻű�ÃůǜĩŦƷþţƷŎǛŎƪƷ܇Ŏűűĩűښښܒ 
Gleichzeitig stieg die Produktion von Sondermüll stark an, was die Preise für die Ent-
ƪŻƢłƿűł� Ŏű�àĩƪƷĢĩƿƷƪěŉŦþűĢ� ǬƿƪĎƷǬŦŎěŉ� ĩƢŉƆŉƷĩܒ�'Ŏĩ� ǛĩƢƪƷŻƟǼƷĩű� /űƷƪŻƢłƿűłƪǜĩłĩ�
ŁǅŉƢƷĩű�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ܵrǅŦŦܮhþǜŎűĩ«ڛښ. Einen scheinbar einfachen Ausweg bot der Export 
ungewollter Altlasten in andere Länder. So exportierte Baden-Württemberg 1989 u.a. 
��ǜŻǛŻű�ĩƷǜþ�ĢŎĩ�NĎŦǼƷĩ�Ŏű�ĢŎĩ܌ŻĢĩű�ƿűĢ�®ŻűĢĩƢůǅŦŦ��Żűűĩű�ǛĩƢƿűƢĩŎűŎłƷĩű¼�ڏڏڏܒړڒړ
''¦�łĩƪěŉþǲǼƷ�ǜƿƢĢĩڜښܒ 

In diesem Beitrag werden die Konsequenzen bundesrepublikanischer Entsor-
gungspolitik der 1980er Jahre nachgezeichnet und anhand eines Falles von Müllexport 
aus Baden-Württemberg in die Türkei die Folgen von westdeutschem Müllkolonialis-
mus aufgezeigt. Anhand der Untersuchung verschiedener westdeutscher und türki-
scher Tageszeitungenڝښ wird die Zuspitzung des Problems nachverfolgt. Erstmalig ist 
der Autor im Sommer 2018 auf den Fall des illegalen Exports von Sondermüll in die 
¼ǅƢţĩŎ�ƿűĢ�ĢŎĩ��ƢĚĩŎƷ�ǛŻű��űĢƢĩþƪ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ĢƿƢěŉ�tþěŉŁŻƢƪěŉƿűłĩű�Ŏů�Archiv Grünes 
Gedächtnis in Berlin gestoßen.ڞښ Recherchen im Greenpeace International Archive Amster-
Ģþů�Ŏů�dþŉƢژڐڏڑ��ƪŻǜŎĩ�SűƷĩƢǛŎĩǜƪ�ƿűĢ�ĩŎű�¼ƢĩǲŁĩű�ůŎƷ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ŉþĚĩű�ĢŎĩƪĩű��ĩŎƷƢþł�
ergänzt.

1988 fanden türkische Journalisten heraus, dass fast 1.600 Tonnen mit Holzspänen 
ǛĩƢƪĩƷǬƷĩƢ�GŎǼƷůǅŦŦ�þƿƪ��þĢĩűܮàǅƢƷƷĩůĚĩƢł�þű�ĩŎűĩ�ƷǅƢţŎƪěŉĩ�ðĩůĩűƷŁþĚƢŎţ�Ŏű�SƪƟþƢƷþ�
geliefert worden waren. Dies führte sowohl in der Türkei wie auch in der Bundesrepu-
blik zu starken Protesten. In wenigen Monaten spitzte sich die Situation so zu, dass in 
ǜĩƪƷĢĩƿƷƪěŉĩű�ƿűĢ�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�ƢĩłŎŻűþŦĩű�ƪŻǜŎĩ�űþƷŎŻűþŦĩű�£þƢŦþůĩűƷĩű�ĩŎűĩ��ƿǴţŦĎ-
rung des westdeutschen Müllhandels verlangt wurde. Die Proteste gipfelten schließlich 
in einer Rückholaktion des Mülls nach Deutschland. Somit war der Müll nicht einfach 
ܵþƿƪ�Ģĩű��ƿłĩű܌�þƿƪ�Ģĩů�®Ŏűű«, sondern kehrte zu seinem Absender zurück.

Die Rückholaktion des Sondermülls nach Deutschland war eine der ersten Return-
to-Sender-Kampagnen überhaupt. Solche Kampagnen, die von Umweltorganisationen 
initiiert wurden, zielten darauf ab, den bereits exportierten Müll wieder in das Ab-
senderland zurückzubringen. Beispielsweise wurden so 1988 circa 2000 Fässer Son-
dermüll von Nigeria nach Italien zurückgebracht.ڟښ Der internationale Druck gegen 
den Export von Sondermüll wuchs zunehmend und wurde in den Verhandlungen zur 
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Basler Konvention, die seit 1992 den Export von Sondermüll einschränken sollte, zum 
�ƿƪĢƢƿěţ� łĩĚƢþěŉƷܒ� 'ĩƢ� ĢþůþŦŎłĩ� ÃůǜĩŦƷůŎűŎƪƷĩƢ� fŦþƿƪ� ¼ƆƟŁĩƢ�ůƿƪƪƷĩ� ĢþƢþƿǴŉŎű�
zwischen 1992 und 1994 tausende Tonnen Sondermüll, unter anderen aus Albanien, 
Rumänien und der Ukraine, zurückholen.ڠښ Unter der Kampagnenleitung von And-
Ƣĩþƪ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ܌�ĢĩƢ�ƪĩŎűĩ��ƢĚĩŎƷ�ĚĩŎ�Ģĩű�GƢǅűĩűژڗژڐ��űŎĩĢĩƢŦĩłƷĩ�ƿűĢ�ƪƷþƷƷĢĩƪƪĩű�ĚĩŎ�
GƢĩĩűƟĩþěĩ�þűȀűł܌�ǜƿƢĢĩ�ĢĩƢ�ǜĩƪƷĢĩƿƷƪěŉĩ�rǅŦŦţŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ�ĩŎű�¼ĩŎŦ�ĢĩƢ� ŎűƷĩƢűþ-
tionalen Greenpeace-Global-Toxic-Trade-Campaign, die seit 1988 auf die Folgen des west-
lichen Müllimperialismus und die Mechanismen des Verschiebens von Müll entlang 
einer globalen Ungleichheitsspirale aufmerksam machte.ڡښ

In der historischen Forschung erschienen in den letzten 30 Jahren vermehrt Arbei-
ten, die sich mit Fragen des globalen Sondermüllhandels auseinandersetzen. Diese 
Arbeiten fokussieren sich überwiegend auf die Vereinigten Staaten; eine historische 
Einordnung des Müllexports durch europäische Länder oder Westdeutschland gibt es 
bisher noch nicht.ڢښ Außerdem verbleiben die Analysen dieser Studien überwiegend 
auf der Makroebene. Somit gibt es immer noch wenige Untersuchungen zu konkreten 
�ţƷĩƿƢ܇Ŏűűĩű܌�ÃűƷĩƢűĩŉůĩű�ŻĢĩƢ�rŎŦŎĩƿƪ܌�ĢŎĩ�Ŏů�łŦŻĚþŦĩű�rǅŦŦŉþűĢĩŦ�ĩŎűĩ�¦ŻŦŦĩ�łĩ-
spielt oder die ihn verhindert haben, wie Simone M. Müller kritisch angemerkt hat.ڙڛ 
Dagegen wird die Forschungslage zu nationalen Entsorgungssystemen vor allem von 
NþƿƪůǅŦŦ�Ŏű�ǜĩƪƷܮ�ƿűĢ�ŻƪƷĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű�hĎűĢĩƢű�ŎůůĩƢ�ĢŎěŉƷĩƢ܌�ŠĩĢŻěŉ�ĚŦĩűĢĩű�ĢŎĩ-
se Studien das Verbringen von Müll über die nationalen Grenzen hinweg weitgehend 
aus.ښڛ�'Ŏĩƪ�ŎƪƷ�ǅĚĩƢƢþƪěŉĩűĢ܌�Ģþ�ĢŎĩ�ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű�hĎűĢĩƢ�Ŏű�Ģĩű�'ĩĚþƷƷĩű�Ǭƿů�GŎǼƷ-
müllhandel der 1990er und 2000er Jahre ebenso im Fokus standen wie die Vereinig-
ten Staaten.ڛڛ�'ĩƢ�ǛŻƢŦŎĩłĩűĢĩ��ƢƷŎţĩŦ�ţűǅƟǼƷ�ƪŻůŎƷ�þű� ŎűƷĩƢűþƷŎŻűþŦĩ�FŻƢƪěŉƿűł�þű܌�
die zunehmend den Export von Müll und die dabei entstehenden Dynamiken unter 
Ģĩů��ĩłƢŎǲŁ�Ģĩƪ�rǅŦŦţŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ�ƿűƷĩƢƪƿěŉƷڜڛܒ�®Ŏĩ�ŁŻƢůƿŦŎĩƢƷ�ĢŎĩ�ȃĩƪĩ܌�Ģþƪƪ�ĩƪ�ƪŎěŉ�
ĚĩŎ�ÃůǜĩŦƷǛĩƢƪěŉůƿƷǬƿűłĩű�ŻǼƷ�ƿů�ĩŎűĩ�ţŻŦŻűŎþŦĩ��ĩǬŎĩŉƿűł�Ǭƿ��ŻĢĩűܮ¦ĩƪƪŻƿƢěĩű�
handelt und weniger um die Umweltverschmutzung an sich, welche nur das Symptom 
Šĩűĩƪ�ţŻŦŻűŎþŦĩű�rþěŉƷǛĩƢŉĎŦƷűŎƪƪĩƪ� ŎƪƷڝڛܒ In diesem Machtverhältnis sichert der Zu-
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łþűł�Ǭƿ�hƿǼƷ܌�àþƪƪĩƢ�ƿűĢ��ŻĢĩű܌�ĢŎĩ�þŦƪ�ultimate sinkڞڛ�ĢŎĩűĩű܌�Ģĩű�£ƢŻȀƷ�Ŏű�ĢĩƢ�àĩƢƷ-
ƪěŉƆƟŁƿűłƪţĩƷƷĩܒ�Sű�ĢĩƢ�ţŻŦŻűŎþŦĩű��ĩǬŎĩŉƿűł�ǬǜŎƪěŉĩű�®ĩűĢĩƢ�ƿűĢ�/ůƟŁĎűłĩƢ�ȀűĢĩƷ�
ein othering statt, bei dem der Ort der Müllverbringung nicht einfach selektiert wird, 
ƪŻűĢĩƢű�ĢŎĩ�ĢŻƢƷ�ŦĩĚĩűĢĩ�GĩůĩŎűƪěŉþǼƷ�łŦĩŎěŉǬĩŎƷŎł�þŦƪ��ƿƷƪŎĢĩƢ�ůþƢţŎĩƢƷ�ǜŎƢĢڟڛܒ Da 
ƪěŉŻű�ƪĩŎƷ�Ģĩű�ƪƟĎƷĩűڏڗژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�ĢĩƢ�GŎǼƷůǅŦŦĩǡƟŻƢƷ�ǛŻű�Ģĩű�ÃůǜĩŦƷĚĩǜĩłƿűłĩű�
als Müllkolonialismus betitelt wurde, handelt es sich bei der Bezeichnung gleichzeitig 
ƿů�ĩŎűĩű�¥ƿĩŦŦĩűĚĩłƢŎǲŁܒ�Sű�ĢĩƢ�ǛŻƢŦŎĩłĩűĢĩű��ƢĚĩŎƷ�ǜŎƢĢ�ĩƢ�þĚĩƢ�þŦƪ�þűþŦǢƷŎƪěŉĩ�fþƷĩ-
gorie benutzt, um das koloniale Verhältnis zwischen Sondermüllentsorgungsprakti-
ken und Umweltverschmutzungen und -ungerechtigkeiten zu beschreiben.

In den folgenden drei Abschnitten wird nachgezeichnet, wie der Müllexport in die 
Türkei zu einer Folge der westdeutschen Müllentsorgungskrise wurde. Seit Mitte der 
1980er Jahre protestierten die Umweltbewegungen fortan vermehrt für einen gerech-
teren Umgang mit Müll und gegen seine Herauslösung aus dem nationalen Entsor-
gungssystem. Der Erfolg der hier beschriebenen Return-to-Sender-Kampagne deckte 
ƪŎěŉ�ůŎƷ�ƟþƢþŦŦĩŦ�ƪƷþƷƷȀűĢĩűĢĩű�¦ǅěţŉŻŦþţƷŎŻűĩű�Ŏű�þűĢĩƢĩű�ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű�hĎűĢĩƢű܌�
zum Beispiel Italien, und wurde zum Druckmittel beim Protest für eine internationale 
bindende Einschränkung des Müllhandels.ڠڛ�'ĩƢ�GŎǼƷůǅŦŦ܌�ĢĩƢ�ĩŎűƪƷ�þƿŁ�Ģĩů�NŻŁ�ǛŻƢ�
einer Zementfabrik in der Westtürkei lagerte, wurde Ende 1988 wieder in die Bundes-
ƢĩƟƿĚŦŎţ�ŎůƟŻƢƷŎĩƢƷܒ�ÃűƷĩƢ�Ģĩű��ƿłĩű��ĩƢűƪƷŻƢǲŁƪ�ƢĩŎƪƷĩű�ĢŎĩ�FĎƪƪĩƢ�þƿŁ�Ģĩů�tĩěţþƢ�
bis Heidelberg hinauf und wurden anschließend in einer baden-württembergischen 
Müllverbrennungsanlage verbrannt. Das war das Ende einer langen Reise und gleich-
zeitig eine der ersten erfolgreichen Return-to-Sender-Kampagnen, welche die deut-
schen Umweltlasten zurück in den eigenen Verantwortungsbereich holte und Politik 
ƿűĢ�àŎƢƷƪěŉþǼƷ�ůŎƷ�ţŻűţƢĩƷĩű�£ƢŻĚŦĩůĩű�ţŻűŁƢŻűƷŎĩƢƷĩܒ

Die Müllkrise in Westdeutschland

Das Sammeln von Müll zur Seuchenprävention und -abwehr hat in den Städten eine 
Ŧþűłĩ�¼ƢþĢŎƷŎŻűܒ�'ĩƢ�łĩƪþůůĩŦƷĩ�rǅŦŦ�ǜƿƢĢĩ�þűƪěŉŦŎĩƶĩűĢ�ŻǼƷ� ƪŻ�ǜĩŎƷ�ǜŎĩ�ůƆłŦŎěŉ�
þƿƪ� Ģĩű� ǬĩűƷƢþŦĩű� àŻŉűłĩĚŎĩƷĩű� ŉĩƢþƿƪłĩƪěŉþǲǼƷܒ� 'Ŏĩƪĩ� ƢĎƿůŦŎěŉĩű� /ǡƷĩƢűþŦŎƪŎĩ-
rungsstrategien gerieten in den 1960er Jahren an ihre Grenzen. Aufgrund des Platz-
mangels und der veränderten Zusammensetzung und Materialität des Mülls musste 
über neue Deponierungskonzepte nachgedacht werden.ڡڛ Die Politik lernte, dass De-
ponien nicht nur Gestank und Krankheiten verbreiten, sondern Böden, Grundwasser 
und die Atmosphäre kontaminieren. Deponien, die keine Basisabdichtung hatten, 
ǛĩƢƿűƢĩŎűŎłƷĩű�Ģþƪ�GƢƿűĢǜþƪƪĩƢ܌�ƪŻĢþƪƪ�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩ܌�ǜŎĩ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�®ěŉǜĩƢůĩƷþŦ-
Ŧĩ܌�ƪŎěŉ�þŦƪ�ŉŻěŉłŎǼƷŎłĩ�ßĩƢĚŎűĢƿűłĩű�þĚƪĩƷǬƷĩű�ƿűĢ�ƪŎěŉ�über eine weite Fläche durch 
das Grundwasser verteilten. Außerdem konnten die Müllplätze durch den Anteil an 
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ƣĪŲƫ�ŏŰڌڎ��dÿŊƣŊǀŲģĪƣƸ܉�ŏŲ܈�¼ĪĜŊŲŏŤŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪڒڐڍܫڕڍڍݎ®�܉ڎ�ܡڐڍڌڎܠ�ڍڔ�



WERKSTATTGESCHICHTE 85 40

organischem Abfall unkontrolliert Feuer fangen und so, genau wie die Müllverbren-
űƿűłƪþűŦþłĩű܌�ŁǅƢ�ĩƢŉƆŉƷĩ�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩůŎƪƪŎŻűĩű�Ŏű�ĢĩƢ�hƿǼƷ�ƪŻƢłĩűܒ

Der Abfall wurde nicht mehr als Teil der Städtehygiene diskutiert, sondern zu 
einem kontrovers debattierten Umweltproblem.ڢڛ Diskussionen über die durch Müll 
ǛĩƢƿƢƪþěŉƷĩű� ÃůǜĩŦƷƟƢŻĚŦĩůĩ� ǜƿƢĢĩű� ƪĩŎƷ� Ģĩű� �ĩƢڏږژڐ dþŉƢĩű� ǛĩƢůĩŉƢƷ� ůŎƷ� Ģĩů�
rþƪƪĩűţŻűƪƿů�ƿűĢ�ĢĩƢ�ŎűĢŎǛŎĢƿĩŦŦĩů�hĩĚĩűƪŁǅŉƢƿűł�ǛĩƢţűǅƟǼƷܒ�ßĩƢƪƿěŉĩ܌�ĢŎĩ�/űƷ-
ƪŻƢłƿűł� Ǭƿ� ĩǡƷĩƢűþŦŎƪŎĩƢĩű� ƿűĢ� ĢþůŎƷ� łĩǜŎƪƪĩƢůþƶĩű� Ǭƿ� ǛĩƢĢƢĎűłĩű܌� ǜƿƢĢĩű� ŻǼƷ�
ĢþĢƿƢěŉ�ţŻűƷĩƢţþƢŎĩƢƷ܌�Ģþƪƪ�Ģþƪ�ܵßĩƢĢƢĎűłƷĩ« Ŏű�FŻƢů�ǛŻű�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩű�ƿűĢ�GŎǼƷĩű܌�
ǛĩƢůŎƷƷĩŦƷ� ǅĚĩƢ� ĢŎĩ� hƿǼƷ� ŻĢĩƢ� Ģþƪ� GƢƿűĢǜþƪƪĩƢ܌� ǜŎĩĢĩƢ� Ŏű� ĢŎĩ� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ� ǬƿƢǅěţ-
kehrte. Laut Ralf Herbold und Ralf Wienken war neben dem materiellen auch ein 
ܵƪƟƢþěŉŦŎěŉĩƢ�àŎĩĢĩƢĩŎűƷƢŎƷƷ� Ģĩƪ�rǅŦŦƪ� Ŏű� ĢŎĩ� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ«ڙڜ unvermeidbar. Begrif-
Łĩ�ǜŎĩ�ܵ�ŦƷŦþƪƷ« ƿűĢ�ܵGŎǼƷůǅŦŦƪţþűĢþŦ« markierten die Dinge, die nicht weggeworfen 
werden konnten und sprachlich wieder in Erscheinung traten. Das Wissen um die 
GĩŁĎŉƢŦŎěŉţĩŎƷ�ŉþƷ�ƪŎěŉ�ƪĩŎƷ�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�Ŏű�ǜĩŎƷĩű�fƢĩŎƪĩű�ĢĩƢ��ƿűĢĩƪƢĩƟƿĚŦŎţ�
ǛĩƢĚƢĩŎƷĩƷ�ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷłƢƿƟƟĩű�ǛĩƢŁǅłƷĩű�ƪŻ�ǅĚĩƢ�ܵĩŎűĩ�ǅĚĩƢƢþƪěŉĩűĢĩ�ƿűĢ� ŁǅƢ�Ģĩű�
Staat ärgerliche Machtܴ܌� ܵĢŎĩ� ĢŎĩ� ßĩƢǜŎƢţŦŎěŉƿűł� ĢĩƢ� �ßŻƢŉþĚĩűܢܮrǅŦŦĩűƷƪŻƢłƿűłƪܡ
verzögern oder gar verhindern«ښڜ konnte.

Eine neue gesetzliche Regelung musste gefunden werden, um der drohenden 
rǅŦŦţƢŎƪĩ� Ŏű�Ģĩű�GĩůĩŎűĢĩű�ĩűƷłĩłĩűǬƿǜŎƢţĩűܒ� Sů� dƿűŎ� �ڑږژڐ ƷƢþƷ�Ģþƪ��ĚŁþŦŦĚĩƪĩŎƷŎ-
łƿűłƪłĩƪĩƷǬ�Ģĩƪ��ƿűĢĩƪ�Ŏű�fƢþǼƷܫ��Ģþƪ�ĩƢƪƷĩ�¦þŉůĩűłĩƪĩƷǬ�ǬƿƢ��ĚŁþŦŦŁƢþłĩ�ƿűĢ�ĩƢƪ-
tes größeres Umweltgesetz der Bundesrepublik.ڛڜ Für die Durchsetzung des Gesetzes 
waren die LandwirƷƪěŉþǼƷƪůŎűŎƪƷĩƢŎĩű� ĢĩƢ� ĩŎűǬĩŦűĩű� hĎűĢĩƢ� ǛĩƢþűƷǜŻƢƷŦŎěŉ܌� ĢŎĩ� Ŏű�
ĢŎĩƪĩƢ�ðĩŎƷ�ŻǼƷ�ƿů�Ģĩű�¼ŎƷĩŦ�ܵÃůǜĩŦƷ« erweitert wurden. So entstand in Baden-Würt-
ƷĩůĚĩƢłڑږژڐ��ĩŎű�rŎűŎƪƷĩƢŎƿů�ŁǅƢ�/ƢűĎŉƢƿűł܌�hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷ܌�Ģþƪ�ĢŎĩ�
Arbeit der Gemeinden und Kreise zur Neuorganisation einer leistungsfähigen Ent-
sorgungsinfrastruktur koordinierte. Eine leistungsfähige Entsorgung richtete sich 
gegen kleinräumige Lösungen, wie beispielsweise Kompostieranlagen, und sah die 
®ěŉþǲŁƿűł�łƢŻƶĩƢ�ǬĩűƷƢþŦĩƢ��űŦþłĩű�ǛŻƢܒ�'ƿƢěŉ�ĢŎĩ�ǬƿűĩŉůĩűĢĩ�fŻűǬĩűƷƢþƷŎŻű�þƿŁ�
ǛĩƢłŦĩŎěŉƪǜĩŎƪĩ�ǜĩűŎłĩ��űŦþłĩű�ǜƿƢĢĩű�ƪƷþƢţĩ�£ŁþĢþĚŉĎűłŎłţĩŎƷĩű�łĩƪěŉþǲŁĩű܌�ĢŎĩ�
Ǭƿ�ĩŎűĩů�FĩƪƷŉþŦƷĩű�þű�ĩŎűůþŦ�łĩƷƢŻǲŁĩűĩű�®ƷþűĢŻƢƷĩűƷƪěŉĩŎĢƿűłĩű�ŁǅŉƢƷĩűڜڜܒ

'Ŏĩ� tĩƿŻƢĢűƿűł� ĢĩƢ� �ĚŁþŦŦĩűƷƪŻƢłƿűł� ȀĩŦ� Ŏű� �þĢĩűܮàǅƢƷƷĩůĚĩƢł� ĚĩƪŻűĢĩƢƪ�
ĩŎűƪěŉűĩŎĢĩűĢ� þƿƪܒ� �Ŧƪ� Ģþƪ� hþűĢ� Ŏů�NĩƢĚƪƷ� �ڑږژڐ ƪĩŎűĩű��ĚŁþŦŦĚĩƪĩŎƷŎłƿűłƪƟŦþű� ǛĩƢ-
ƆǲŁĩűƷŦŎěŉƷĩ܌�ǛĩƢţǅűĢĩƷĩ�ĩƪ�ĢŎĩ��ĚƪŎěŉƷ܌�ǬƿƪĎƷǬŦŎěŉ�Ǭƿ�Ģĩű�ĚĩƪƷĩŉĩűĢĩűژڑ���űŦþłĩű܌�ĢŎĩ�
weiterhin in Betrieb bleiben sollten, 51 neue Anlagen zu bauen. Die zuständigen Was-
serschutzbehörden mussten geeignete Standorte ausmachen, weshalb sie zunehmend 
an ihre Belastungsgrenzen gerieten.ڝڜ�àĎŉƢĩűĢ�Ŏű�tŻƢĢƢŉĩŎűܮàĩƪƷŁþŦĩűڔږژڐ��ĚĩƢĩŎƷƪ�
zehn größere Müllverbrennungsanlagen in Betrieb waren, waren es in Hessen nur vier 
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�ڸڷ �fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧړڎڎݎ®�܉
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und in Baden-Württemberg sogar nur zwei.ڞڜ�'Ŏĩ�tĩƿŻƢĢűƿűł�ĢĩƢ��ĚŁþŦŦǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�
war in Baden-Württemberg wesentlich weniger weit fortgeschritten, da die Bevöl-
kerung sich dort als besonders protestfreudig, v.a. bei Anlagen zur Entsorgung von 
Sonderabfällen, erwies.ڟڜ Zusätzlich wurden viele der noch vorhandenen ungeordne-
Ʒĩű�'ĩƟŻűŎĩű�łĩƪěŉŦŻƪƪĩű�ŻĢĩƢ�ĚĩƪĩŎƷŎłƷܒ�Sű��þĢĩűܮàǅƢƷƷĩůĚĩƢł�ǜƿƢĢĩűڑږژڐ��űŻěŉ�
ŎűƪłĩƪþůƷړږږܒڒ��ǜŎŦĢĩ�rǅŦŦţŎƟƟĩű�łĩǬĎŉŦƷ܌�ǛŻű�Ģĩűĩű�ĚŎƪڔږژڐ��ǅĚĩƢڏڏڏܒڒ��łĩƪěŉŦŻƪƪĩű�
wurden. Mit dem Ausschluss der wilden Entsorgung wurde die Abhängigkeit von der 
zentralisierten Entsorgungsinfrastruktur erhöht, bei der es vermehrt zu Verzögerun-
gen und Entsorgungskrisen kam.ڠڜ Aus dieser angespannten Lage resultierte ein per-
manenter politischer Druck, der die emotionalen Debatten über neue Abfallbeseiti-
gungsanlagen erheblich befeuerte. 

Joachim Radkau zufolge haben die Umweltverschmutzungen durch Deponien 
und Müllverbrennungsanlagen zu dieser Zeit überhandgenommen und die Aufmerk-
ƪþůţĩŎƷ�ƿűĢ�£ƢŻƷĩƪƷĩ�ĢĩƢ��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�þƿŁ�ƪŎěŉ�łĩǬŻłĩűڡڜܒ Einige Bundesländer, wie 
ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ��þĢĩűܮàǅƢƷƷĩůĚĩƢł܌� ƪěŉŎěţƷĩű�ĚĩƢĩŎƷƪ� ƪĩŎƷ�Ģĩű� �ĩƢڏږژڐ dþŉƢĩű�®ŻűĢĩƢ-
müll in andere Bundesländer, da die schädlichen Wirkungen der Abfallentsorgung 
nicht mehr örtlich oder durch technische Maßnahmen einzugrenzen waren und sich 
deshalb schwer innerhalb eines Bundeslandes entsorgen ließen. Manche Bundeslän-
der, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz, nahmen damals die Sonderabfälle sogar noch 
recht gerne an, um die Rentabilität ihrer bestehenden Entsorgungsanlagen zu verbes-
ƪĩƢűܒ�'ĩƢ�ßĩƢĚþűĢ�ĢĩƢ� ŉĩůŎƪěŉĩű� SűĢƿƪƷƢŎĩ� ŁŻƢĢĩƢƷĩ�ĢþƢþƿǴŉŎű�ĩŎűĩ� ƪƷĎƢţĩƢĩ�fŻŻƢ-
dinierung zwischen den Ländern. Doch die neue Stigmatisierung von Sondermüll als 
ƿűłĩǜŻŦŦƷĩƢ�ܵ®ěŉǜþƢǬĩƢ�£ĩƷĩƢ«ڢڜ erschwerte den Handel innerhalb der Bundesrepublik.

Vielerorts entstanden Bürgerinitiativen, um die Planung neuer Entsorgungsanla-
gen zu verhindern. Jens Ivo Engels sieht die Haltung der Bürgerinitiativen der späten 
-�ǜŻĚĩŎ�ƪŎěŉ�ŎŉƢ�/űłþłĩ܌ĩƢ�dþŉƢĩ�þŦƪ��ƿƪĢƢƿěţ�ǛŻű�ÃůǜĩŦƷƪěŉƿƷǬ�þŦƪ��ƟŁĩƢƪěŉƿƷǬڏږژڐ
ment vor allem auf den Schutz des eigenen Wohls bezogen habe.ڙڝ In den kommen-
den Dekaden gewann dieses Engagement politisch an Gewicht und wurde erfolgreich 
institutionalisiert.ښڝ Der politische Erfolg der Partei die Grünen, die 1983 zum ersten 
Mal in den Bundestag einzog, gab den Natur- und Umweltschutzdebatten eine Bühne, 
die so in die politischen Machtstrukturen des Staates integriert wurden.ڛڝ Vor diesem 
NŎűƷĩƢłƢƿűĢ�ǜƿƢĢĩ� Ŏű�ĢĩƢ�ǬǜĩŎƷĩű�NĎŦǼƷĩ�ĢĩƢ� �ĩƢڏڗژڐ dþŉƢĩ� ŎůůĩƢ�ƆǼƷĩƢ�über einen 
ܵrǅŦŦűŻƷƪƷþűĢ« gesprochen. Marco Armiero und Giacomo D’Alisa haben kritisch an-
łĩůĩƢţƷ܌�Ģþƪƪ�ĩƪ� ƪŎěŉ�ĚĩŎ�Ģĩů�ܵrǅŦŦűŻƷƪƷþűĢ« keineswegs um einen Notfall handel-

�ڹڷ �f ��®ŊŏŲ܉�rǆŧŧǜĪƣěƣĪŲŲǀŲŃƫÿŲŧÿŃĪŲ�ŏŲ�ģĪƣ��¦'܉�ŏŲ܈�FżƣƫĜŊǀŲŃƫܫ�ǀŲģ�/ŲƸǝŏĜŤŧǀŲŃƫŏŲƫƸŏƸǀƸ�łǆƣ�SŲģǀƫܫ
ƸƣŏĪܫ�ǀŲģ�®ŏĪģŧǀŲŃƫǝÿƫƫĪƣǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�ƫżǝŏĪ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�Īß�®ƸǀƸƸŃÿƣƸܠ�NŃ܉ܡ�ßżƣܫ�ǀŲģ�tÿĜŊƸĪŏŧĪ�
ģĪƣ�ßĪƣěƣĪŲŲǀŲŃ�ǀŲģ�ģĪƣ�fżŰƠżƫƸŏĪƣǀŲŃ�ǜżŲ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪŲ��ěłďŧŧĪŲ܉��ģ܉ڍ���ĪƣŧŏŲڕڎݎ®�܉ڑړڕڍ�ł

�ںڷ �¦żŰÿŲ�fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧ܉�SŲģǀƫƸƣŏĪŰǆŧŧڑڐݎ®�܉
�ڻڷ �fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧڌڏڎܫڔڎڎݎ®�܉
�ڼڷ �dżÿĜŊŏŰ�¦ÿģŤÿǀ܉��ƣÿ�ģĪƣ��ŤżŧżŃŏĪ�/ŏŲĪ�àĪŧƸŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪ܉�rǆŲĜŊĪŲڌڒڍݎ®�܉ڍڍڌڎ�ł
�ڽڷ �fĪŏŲĪƣ�ǝŏŧŧ�ģĪŲ�ܲ®ĜŊǝÿƣǭĪŲ�£ĪƸĪƣܱ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�ðĪŏƸǀŲŃ܉�tƣ܉ڑړڕڍڍڍڑڍ�܉ڐڒڎ��NÿǀƠƸƫƸÿÿƸƫÿƣĜŊŏǜ�®ƸǀƸƸܫ

ŃÿƣƸ�/܉ڑڏ�܉ڏڌړܕړ���ǭŏƸŏĪƣƸ�ŲÿĜŊ�fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧڍڑڎݎ®�܉
�ڴڸ �dĪŲƫ�Sǜż�/ŲŃĪŧƫ܉�tÿƸǀƣƠżŧŏƸŏŤ�ŏŲ�ģĪƣ��ǀŲģĪƫƣĪƠǀěŧŏŤ�SģĪĪŲǝĪŧƸ�ǀŲģ�ƠżŧŏƸŏƫĜŊĪ�ßĪƣŊÿŧƸĪŲƫƫƸŏŧĪ�ŏŲ�tÿܫ

ƸǀƣƫĜŊǀƸǭ�ǀŲģ�ÃŰǝĪŧƸěĪǝĪŃǀŲŃ܉ڌڔڕڍܫڌڑڕڍ�܉�£ÿģĪƣěżƣŲڑڔڏݎ®�܉ڒڌڌڎ�
�ڵڸ �/ěģڕڕڏݎ®�܉
�ڶڸ �dżÿĜŊŏŰ�¦ÿƫĜŊŤĪܠ�NŃ܉ܡ�'ŏĪ�GƣǆŲĪŲ�àŏĪ�ƫŏĪ�ǝǀƣģĪŲ܉�ǝÿƫ�ƫŏĪ�ƫŏŲģ܉�fƇŧŲڏڕڕڍ�



WERKSTATTGESCHICHTE 85 42

te. Der Müllnotstand wurde über Jahre hinweg ausgerufen und kam in keiner Weise 
überraschend oder plötzlich.ڜڝ Anekdotisch kann hier angeführt werden, dass selbst 
der hessische Umweltminister der Grünen, Joschka Fischer, nachdem er bei seinem 
Amtsantritt mit der Müllkrise konfrontiert worden war, die verzwickte Situation 1986 
mit folgenden Schlussworten in einem Leserbrief an die alternative Tageszeitung taz 
ĚĩƪěŉƢŎĩĚܵ�܋GƢƿƶ�ǛŻű�ůŎƷƷĩűĢƢŎű�Ŏű�ĢĩƢ�®ěŉĩŎƶĩڝڝܴܒ

Die Proteste hatten zur Folge, dass sich neue Deponien und Müllverbrennungsanla-
gen schwerer durchsetzen ließen und es zu langwierigen Planfeststellungsverfahrenڞڝ 
kam oder eben alternative Entsorgungswege gefunden werden mussten. An Fischers 
Tonfall lässt sich erkennen, wie verzweifelt die Situation geworden war. Gegen gro-
ßen innerparteilichen Druck verabschiedete er einen Vertrag, der vorsah, hessischen 
GŎǼƷůǅŦŦ� þƿŁ� ĢĩƢ�''¦ܮ'ĩƟŻűŎĩ� ®ěŉƆűĚĩƢł� ĩűƷƪŻƢłĩű� Ǭƿ� Ŧþƪƪĩűڟڝܒ�'ĩƢ� ŉĩǼƷŎłĩ�Gĩłĩű-
wind kam nicht nur aus der eigenen Landespartei, sondern wurde auch von den nord-
ĢĩƿƷƪěŉĩű�fŻŦŦĩł܇Ŏűűĩű�ĢĩƢ�GƢǅűĩű�Ŏű�®ěŉŦĩƪǜŎłܮNŻŦƪƷĩŎű�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉ�ǛŻƢłĩƷƢþłĩűܒ��ĩŎ�
den Protesten zu den westdeutschen Müllexporten zur Sondermülldeponie Schönberg 
wurden die umweltschädlichen Auswirkungen der Deponie innerhalb der DDR kaum 
thematisiert, sondern vor allem die zu erwartenden grenzüberschreitenden Beein-
trächtigungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik, zum Beispiel in Form einer erhöh-
Ʒĩű�®ěŉþĢƪƷŻǲǴĚĩŦþƪƷƿűł� Ŏű�ĢĩƢ�hƿǼƷ� ƪŻǜŎĩ�ĩŎűĩƢ�ůƆłŦŎěŉĩű�¼ƢŎűţǜþƪƪĩƢłĩŁĎŉƢĢƿűł܌�
hervorgehoben.ڠڝ Schon im September 1985 machten die Grünen Lübeck in einer Pres-
ƪĩůŎƷƷĩŎŦƿűł�þƿŁ�ĢŎĩ�ܵŦþǛŎűĩűþƢƷŎłĩܡ�ƪŎěܢ�ðƿűþŉůĩ�ĢĩƢ�SűĢƿƪƷƢŎĩůǅŦŦƷƢþűƪƟŻƢƷĩ«ڡڝ auf-
merksam und forderten den Landesverband Hessen auf, den Export zu unterbinden, da 
von ihm Umweltgefährdungen ausgingen. Die unter anderem von Jutta Ditfurth (Die 
Grünen) unterzeichnete Mitteilung zeigte die innerparteiliche Zerrissenheit und das 
Dilemma einer möglichst unschädlichen Entsorgung des westdeutschen Sondermülls.

'Ŏĩ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ůƿƪƪƷĩű� ƪŎěŉ�ǛĩƢůĩŉƢƷ� ŁƢþłĩű܌�ǜŻ�ĢĩƢ�rǅŦŦ� ĩűƷƪŻƢłƷ�ǜĩƢĢĩű�
sollte und konnte. So erklärte Minister Fischer im Februar 1986 seine Ratlosigkeit: 
ܵ�ƿěŉ� Ŏěŉ�ǜŎŦŦ� Ģĩű�®ƷŻƟƟ� ŁǅƢ�Ģĩű�rǅŦŦƷŻƿƢŎƪůƿƪܒ�tƿƢ� ŁĩŉŦƷ� ĢŎĩƪĩů��ĩƪěŉŦƿƶ� �łĩłĩűܡ
ĢŎĩ�rǅŦŦĩűƷƪŻƢłƿűł�Ŏű�®ěŉƆűĚĩƢłܢ�ĩŎű�ǬǜĩŎƷĩƢ�¼ĩŎŦ܌�ĢĩƢ�ůŎƢ�ƪþłƷ܌�ǜþƪ�Ŏěŉ�ƪƷþƷƷĢĩƪƪĩű�
machen soll.«ڢڝ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ܌�ĢĩƢ� ��ǅĚĩƢ�ĩŎű�ðǜĩŎƷůþűĢþƷړڗژڐ Ŏű�Ģĩű�hþűĢƷþł� Ŏű��þĢĩűܮ
Württemberg gewählt worden war und sein Landtagsmandat gemäß dem Rotations-
beschluss am 29. Mai 1986 bereits niedergelegt hatte, erkannte während seiner Tätig-
keit als parlamentarischer Berater für die Grünen diese vielschichtige Problemlage und 
ƟŦĎĢŎĩƢƷĩ� ��Ģþƪƪ�ܵĩŎűĩ�/űƷƪěŉĩŎĢƿűł܌�ĢþŁǅƢږڗژڐ ŁǅƢ�GƢǅűĩ�ǬǜŎƪěŉĩű�Ģĩű�ĚĩŎĢĩű�£ŻŦĩű�

ܫŊĪ�GÿƣěÿŃĪ�®ƸƣǀŃŃŧĪƫ�łżƣ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�dǀƫ¼�ŏŃŊƸƫ�żł�¦ĪƫŏƫƸÿŲĜĪ¦�܉GŏÿĜżŰż�'ܹ�ŧŏƫÿܕrÿƣĜż��ƣŰŏĪƣż  ڷڸ
ƸŏĜĪ�ŏŲ� ÿŰƠÿŲŏÿ܉�SƸÿŧǣ܉�ŏŲ܈� ÿƠŏƸÿŧŏƫŰ�tÿƸǀƣĪ�®żĜŏÿŧŏƫŰ܉ڔڒܫڎڑݎ®�܉ڐ�ܡڎڍڌڎܠ�ڏڎ��ŊŏĪƣ�®ڔڑݎ

�ڸڸ �rǆŧŧ��ƣżĜŤĪŲ�ǜżŲ�ÿŧŧĪŲ�®ĪŏƸĪŲ܉�'Īƣ�®ƠŏĪŃĪŧ܉�tƣڕڐܫڐڐݎ®�܉ڒڔڕڍڎڍڔ�܉ڌڑ�
�ڹڸ �hǀĜŏÿ� ®ĜŊÿƣƠł܉� ÃŰǝĪŧƸŃĪƣĪĜŊƸŏŃŤĪŏƸ� ģǀƣĜŊ� £ŧÿŲłĪƫƸƫƸĪŧŧǀŲŃƫǜĪƣłÿŊƣĪŲ� 'Īƣ� /ŲƸǝǀƣł� ĪŏŲĪƣ� �ŲǝĪŲܫ

ģǀŲŃƫĪƸŊŏŤ� łǆƣ� ģÿƫ� ÿěłÿŧŧƣĪĜŊƸŧŏĜŊĪ� £ŧÿŲƫƸĪŧŧǀŲŃƫǜĪƣłÿŊƣĪŲ� ÿǀł� GƣǀŲģŧÿŃĪ� ǜżŲ� ¦żěĪƣƸ� �ŧĪǢǣƫ�'ŏƫܫ
ŤǀƣƫƸŊĪżƣŏĪ�ģĪƫ�¦ĪĜŊƸƫ܉�¼ǆěŏŲŃĪŲڍڎڌڎ�

�ںڸ �FŏƫĜŊĪƣ܉�ģĪƣ�rǆŧŧ�ǀŲģ�ģŏĪ�FǀŲģŏƫ܉�'ŏĪ�àĪŧƸ܉ڒڔڕڍڎڎڍ�܉�'Īƣ��ĪÿǀǽƸƣÿŃƸĪ�łǆƣ�ģŏĪ�ÃŲƸĪƣŧÿŃĪŲ�ģĪƫ�®ƸÿÿƸƫܫ
ƫŏĜŊĪƣŊĪŏƸƫģŏĪŲƫƸĪƫ�ģĪƣ�ĪŊĪŰÿŧŏŃĪŲ�'ĪǀƸƫĜŊĪŲ�'ĪŰżŤƣÿƸŏƫĜŊĪŲ�¦ĪƠǀěŧŏŤܠ��®ƸÃ܉ܡ�rł®��ß�¦ƫƸ�ßåSSS܉�
ڐڍڎ�ŧ��܉ڏڍڐ

�ڻڸ �rǆŧŧŤŏƠƠĪ�®ĜŊƇŲěĪƣŃ܉�Ƹÿǭ܉ڏݎ®�܉ڒڔڕڍڎڕڍ�܉��GG܉��SSڎܕڍ�܉ڐڌڕ�܉ڍ
�ڼڸ �'ŏĪ�GƣǆŲĪŲ�hǆěĪĜŤ܉�£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ܉ڑڔڕڍڕڍ�܉��GG܉��SSڒڑڌڐ�܉ڍ
�ڽڸ �FŏƫĜŊĪƣ܉�ģĪƣ�rǆŧŧ܉��®ƸÃ܉�rł®��ß�¦ƫƸ�ßåSSS܉ڏڍڐ�܉��ŧڐڍڎ�
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Bereitstellung von Abfallbeseitigungsanlagen und Verstopfung der Entsorgewege lie-
gen muss.«ڙڞ�'Żěŉ�ĩűƷƪěŉĩŎĢĩűĢĩ�ßĩƢĚĩƪƪĩƢƿűłĩű�ĚĩŎ�ĢĩƢ�GŎǼƷůǅŦŦĚĩƪĩŎƷŎłƿűł könne 
es�űƿƢ�Ģþűű�łĩĚĩű܌�ǜĩűű�łŦĩŎěŉǬĩŎƷŎł�þƿěŉ�ĩŎűĩ�ܵßĩƢůĩŎĢƿűłƪƟŻŦŎƷŎţ«ښڞ betrieben wer-
Ģĩܒ��ű�ĢŎĩƪĩƢ�®ƷĩŦŦĩ�ǬĩŎłƷĩ�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�ƿůŁþƪƪĩűĢĩ�'ŎůĩűƪŎŻű�Ģĩƪ�ȃĩůþƪܗ�þƿěŉ�ƢĩŎěŉƷĩ�ĢŎĩ�
bisherige Art des Drucks nicht aus, um an den Kern des Problems zu gelangen und die 
£ƢŻĢƿţƷŎŻűƪǜĩŎƪĩű�Ǭƿ�ǛĩƢĎűĢĩƢűܒ�'Ŏĩƪĩű�àþűĢĩŦ�ĚĩǬĩŎěŉűĩƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�þŦƪ�ĢŎĩ�ܵǛĩƢ-
lorene Unschuld der westlichen Ökologiebewegung«.ڛڞ�'Żěŉ�ĚĩǛŻƢ�ǅĚĩƢ�łƢŻƶǴ ŦĎěŉŎłĩ�
Vermeidungsstrategien nachgedacht werden konnte, wurde der Sondermüll abseits 
der westdeutschen Entsorgungswege und Beseitigungsanlagen ins Ausland gebracht.

Müllexport als Lösung der Entsorgungskrise

Ein Patentrezept zur Lösung der Entsorgungsprobleme gab es Ende der 1980er Jahre 
ǜþŉƢŦŎěŉ�űŎěŉƷܒ�Gĩűþƿ�ǜŎĩ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ǜþƢűƷĩű�ĩŎűƪěŉŦĎłŎłĩ�FþěŉǬĩŎƷƪěŉƢŎǼƷĩű�ǛŻƢ�
dem Kollaps des Müllsystems, doch der Schaden war bereits angerichtet. Problema-
tischer Müll wurde außerhalb von Baden-Württembergs Grenzen entsorgt, denn im 
eigenen Bundesland war der Sondermüll nicht gern gesehen. Werner Schenkel be-
ƪěŉƢĩŎĚƷ܌�ǜŎĩ�ĢĩƢ��ĚŁþŦŦĩǡƟŻƢƷ�Ģþƪ�ܵ/ƢłĩĚűŎƪ�ŁĩŉŦĩűĢĩƢ��ĚŁþŦŦĚĩƪĩŎƷŎłƿűłƪƟŻŦŎƷŎţ�ƿűĢ�
der letzte Notanker einer desolaten Willensbildung«ڜڞ�ǜƿƢĢĩܒ��Ŧƪ�ƪŻłĩűþűűƷĩ�ܵ Ƣƿǡ�
der fehlenden Tat«ڝڞ führte diese Situation zu einer verstärkten Auslagerung des Mülls 
aus dem inländischen Entsorgungssystem. International gut vernetzte Müllhändler 
und -spediteure ermöglichten es, dass der Müll auf dem Weg des geringsten Wider-
standsڞڞ�/űĢĩ�ĢĩƢڏڗژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�ŻǼƷ�Ŏű�þűĢĩƢĩű�hĎűĢĩƢű�ŦþűĢĩƷĩ܌�ǜŎĩ�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�Ŏű�
der DDR,ڟڞ verschiedenen afrikanischen Ländernڠڞ oder eben in der Türkei. Immer 
ƆǼƷĩƢ�ǜƿƢĢĩ�űƿű�Ŏű�ĢĩƢ�Ŏűܮ�ƿűĢ�þƿƪŦĎűĢŎƪěŉĩű�£Ƣĩƪƪĩ�ǛŻű�FĎŦŦĩű�ĚĩƢŎěŉƷĩƷ܌�ĚĩŎ�Ģĩűĩű�
®ŻűĢĩƢůǅŦŦܣ�ŻǼƷ�ŎŦŦĩłþŦܤ�Ŏű�hĎűĢĩƢű�Ģĩƪ�łŦŻĚþŦĩű�®ǅĢĩűƪ�ǛĩƢţŦþƟƟƷ�ǜƿƢĢĩܒ

Zum ersten Mal berichtete die deutsche Presse von den deutschen Sondermüll-
Exporten in die Türkei am 8. Februar 1988 mit einem Artikel der taz. Nachdem die 
ßĩƢĚƢĩűűƿűł�ǛŻű�ŉŻěŉłŎǼƷŎłĩů�®ŻűĢĩƢþĚŁþŦŦ�þƿƪ�Ģĩů�ĚþĢĩűܮǜǅƢƷƷĩůĚĩƢłŎƪěŉĩű�®þ-
lach in Westdeutschland nicht genehmigt worden war, sollte er bereits im September 

�ڴڹ ��ŲģƣĪÿƫ� �ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉�àżŊŏŲ�ŰŏƸ� ģĪŰ� GŏǽƸŰǆŧŧܐ� hƇƫǀŲŃƫÿŲƫďƸǭĪ� łǆƣ� ĪŏŲĪ� ŤżŰƠŧŏǭŏĪƣƸĪ� rÿƸĪƣŏĪ܉� ŏŲ܈�
fżŰŰǀŲĪ܉ڎڏܫڌڏݎ®�܉ܡړڔڕڍܠ�ڐ��ŊŏĪƣ�®܉ڎڏݎ��GG܉��SSڎܕڎ�ڐړڕ�܉ڍ

�ڵڹ �/ěģ
�ڶڹ �àŏŲłƣŏĪģ�®ĜŊŲǀƣěǀƫ܉�'ĪǀƸƫĜŊĪƣ�rǆŧŧ� łǆƣ�ÿŧŧĪ�àĪŧƸ�'ŏĪ�ģǀŲŤŧĪŲ�GĪƫĜŊďǽƸĪ�ģĪƣ�rǆŧŧƫĜŊŏĪěĪƣ܉�tÿĜŊܫ

ǝżƣƸ�ǜżŲ��ŲģƣĪÿƫ��ĪƣŲƫƸżƣǳ łܕGƣĪĪŲƠĪÿĜĪ܉�rǆŲĜŊĪŲڍڐڏݎ®�܉ڏڕڕڍ�
�ڷڹ �ðŏƸŏĪƣƸ�ŲÿĜŊ�¼ŊżŰÿƫ��ÿƣěŏÿŲ܉�ÃŰǝĪŧƸƠżŧŏƸŏŤ�ŏŲ�NĪƫƫĪŲ�NÿŲģŧǀŲŃƫƫƠŏĪŧƣďǀŰĪ�ģĪƣ�ƣżƸܫŃƣǆŲĪŲ�fżÿŧŏܫ

ƸŏżŲ�ŏŲ�ģĪƣ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ܉�hżŲģżŲڒڔڍݎ®�܉ڌڕڕڍ�
�ڸڹ ��ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉�àżŊŏŲ܉ڎڏݎ®�܉��GG܉��SSڎܕڎ�ڐړڕ�܉ڍ
�ĜżŲżŰŏĜ�ÿŲģ/�܈�ŏŲ܉�àŊǣ�ÃƣěÿŲ�àÿƫƸĪ� żŲƸŏŲǀĪƫ�Ƹż�Fżŧŧżǝ�ƸŊĪ�£ÿƸŊ�żł�hĪÿƫƸ�¦ĪƫŏƫƸÿŲĜĪ܉GżƠÿŧ�fƣŏƫŊŲÿ  ڹڹ

£żŧŏƸŏĜÿŧ�àĪĪŤŧǣܔڍڌڍܫڑڕݎ®�܉ړڍ�ܡړڍڌڎܠ�ڎڑ��'ÿǜŏģ�®ĜŊĪŧŧǣܕ£ÿǀŧ���®ƸƣĪƸĪƫŤǣ܉��Ų��Ųÿŧǣƫŏƫ�żł�ƸŊĪ�ܲ £ÿƸŊ�żł�hĪÿƫƸ�
¦ĪƫŏƫƸÿŲĜĪܱ��ƣŃǀŰĪŲƸ�ŏŲ�¼ŊƣĪĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�dǀƫƸŏĜĪ�®ǀĜĜĪƫƫ� ÿƫĪƫ܉�ŏŲ܈�®żĜŏĪƸǣޠ��tÿƸǀƣÿŧ�¦ĪƫżǀƣĜĪƫ�
ڌڔڏܫڕڒڏݎ®�܉ڐ�ܡڕڌڌڎܠ�ڎڎ

�ںڹ �dŏŲŊĪĪ�£ÿƣŤ܉�ßżŲ�ģĪƣ�rǆŧŧŤŏƠƠĪ� ǭǀƣ��ěłÿŧŧǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸ�'ŏĪ�/ŲƸǝŏĜŤŧǀŲŃ�ģĪƣ�NÿǀƫŰǆŧŧĪŲƸƫżƣŃǀŲŃ� ŏŲ�
�ĪƣŧŏŲܠ�àĪƫƸܡ�ǜżŲڑڐڕڍ��ěŏƫ܉ڌڕڕڍ���ĪƣŧŏŲڐڌڌڎ�

�ڻڹ �tĪǀĪ�®ŤŧÿǜĪƣĪŏ܉�'Īƣ�®ƠŏĪŃĪŧ܉�tƣڕڐڍܫړڐڍݎ®�܉ڔڔڕڍڒڏڍ�܉ڐڎ�
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�ƢĩűűƪƷŻǲŁ�Ŏű�ĢĩƢ�ðĩůĩűƷŁþĚƢŎţ�GƆŦƷþư�Ŏű�ĢĩƢ�ƪǅĢƷǅƢţŎƪěŉĩű�®ƷþĢƷ���ƷĩƪƷǜĩŎƪĩ�þŦƪږڗژڐ
Isparta genutzt werden. Die Firma Weber Industrie- und Städtereinigung aus Salach 
ĚƢþěŉƷĩ�Ģĩű��ĚŁþŦŦ�ƿűƷĩƢ�Ģĩů�ŉþƢůŦŻƪĩű�tþůĩű�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűűƪƷŻǲŁ« in die Türkei.ڡڞ 
Insgesamt sollten ca. 50.000 Tonnen aus dem Kreis Göppingen exportiert werden, 
ǜŻĚĩŎ� Ģþƪ� hþűĢƢþƷƪþůƷ� GƆƟƟŎűłĩű� ĚĩƢĩŎƷƪ� Ģĩű� /ǡƟŻƢƷ� ǛŻű� �ڏڏڏܒڑ ¼Żűűĩű� ܵ/ƢƪþƷǬ-
ĚƢĩűűƪƷŻǲŁ« genehmigt hatte.ڢڞ Eine kleinere Menge dieses Problemmülls war bereits 
von der Firma geliefert und in der Zementfabrik verbrannt worden.ڙڟ Zwei Tage nach 
dem taz-Bericht verurteilten die baden-württembergischen Grünen das Verbrennen 
Ģĩƪ��ĚŁþŦŦƪ�Ŏű�ĢĩƢ�¼ǅƢţĩŎܵ�܋�ƿŁ�ĢŎĩƪĩ�àĩŎƪĩ�ǜĩƢĢĩű�ǬĩűƷűĩƢǜĩŎƪĩ��ŦĩŎ܌� ŉƢŻů܌�fƿƟŁĩƢ܌�
tŎěţĩŦ܌�ðŎűţ܌�ðǢþűŎĢ�ƿűĢ�ţŎŦŻǜĩŎƪĩ� ŉŦŻƢǛĩƢĚŎűĢƿűłĩű�ůŎƷ�'ŎŻǡŎűþűƷĩŎŦĩű�Ŏű�ĢŎĩ�hƿǼƷ�
verteilt.«ښڟ Laut der Pressemitteilung der Grünen wurden bei der Verbrennung in der 
türkischen Zementfabrik keinerlei Filter oder Rauchgasreinigungsanlagen eingesetzt, 
ƪŻĢþƪƪ�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩ�ǅĚĩƢ�ǜĩŎƷĩ�hþűĢƪƷƢŎěŉĩ�ǛĩƢƷĩŎŦĩű würden. Außerdem wie-
sen die Grünen darauf hin, dass es noch weitere Orte in der Türkei gebe, an die Baden-
àǅƢƷƷĩůĚĩƢł�Nþƿƪܮ�ƿűĢ�®ŻűĢĩƢůǅŦŦ�łĩŦŎĩŁĩƢƷ�ŉþĚĩܵ�ܒNŎĩƢ�ƷƿƷ�ƪŎěŉ�ĩŎű�ƿűǅĚĩƢƪĩŉĚþƢĩƪ�
Sumpfgelände auf, denn das Ministerium kann bisher nicht erklären, wo nachweislich 
entstandene Sondermüllmengen aus Baden-Württemberg letztlich verblieben,«ڛڟ so 
�ĩƢűƪƷŻƢǲŁ܌�ĢĩƢ�ĢþůþŦƪ�þŦƪ�ƿůǜĩŦƷƟŻŦŎƷŎƪěŉĩƢ��ĩƢþƷĩƢ�ĢĩƢ�ĚþĢĩűܮǜǅƢƷƷĩůĚĩƢłŎƪěŉĩű�
Grünen im Landtag arbeitete, in der Pressemitteilung.

'Ŏĩ�fŻƪƷĩűţþŦţƿŦþƷŎŻű� ŁǅƢ� ĢŎĩ�rþƢłĩű� Ŏů�rǅŦŦŉþűĢĩŦ܌� ƪěŉĩƢǬŉþǼƷ� ܵrǅŦŦŎŻűĩű«ڜڟ 
genannt, erklärt das hohe Interesse der westdeutschen Firmen an den Exportgeschäf-
ten. In der Türkei musste die Zementfabrik normalerweise ca. 100 DM für eine Tonne 
®ƷĩŎűţŻŉŦĩ�ĚĩǬþŉŦĩűܒ�/Ŏűĩ�¼Żűűĩ�Ģĩƪ�ŎůƟŻƢƷŎĩƢƷĩű�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűűƪƷŻǲŁĩƪ« kostete aller-
dings nur 10 DM bei etwa gleichem Brennwert. Darüber hinaus bekamen die inländi-
ƪěŉĩű�/űƷƪŻƢłƿűłƪȀƢůĩű�ǛŻű�Ģĩű� SűĢƿƪƷƢŎĩĚĩƷƢŎĩĚĩű� Šĩ�űþěŉ�GŎǼƷŎłţĩŎƷ� ĩŎűŎłĩ�ŉƿű-
dert DM pro Tonne für die Abnahme. Die Gewinnmargen waren hier für beide Seiten 
äußerst attraktiv. Das war vielleicht einer der Gründe, warum die Umweltrisiken und 
�ĩłƢŎǲŁĩ�ǜŎĩ�'ŎŻǡŎű�Ģĩű�ƷǅƢţŎƪěŉĩű��ĩƷƢŎĩĚƪŦĩŎƷĩƢ�ĢĩƢ�ðĩůĩűƷŁþĚƢŎţ�ţþŦƷ�ŦŎĩƶĩűܵ�܋'Ŏĩ�
Deutschen sind übersensibel in Bezug auf Umweltverschmutzung. Die haben sogar 
eine Partei, die sich die Grünen nennen. Wir sind demgegenüber ein zurückgebliebe-
nes Entwicklungsland.«ڝڟ Der Verweis auf weniger hohe Umweltstandards unterstrich 
űƿƢ�űŻěŉ�ĢŎĩ�ǬǜĩŎŁĩŦŉþǼƷĩű�/ǡƟŻƢƷłĩűĩŉůŎłƿűłĩű܌�ĢŎĩ�ƪěŉĩŎűĚþƢ�łĩłĩű�ĢŎĩ�GƢƿűĢƪĎƷ-
Ǭĩ�Ģĩƪ�ĚþĢĩűܮǜǅƢƷƷĩůĚĩƢłŎƪěŉĩű�ÃůǜĩŦƷůŎűŎƪƷĩƢƪ�/ƢǜŎű�ßĩƷƷĩƢܣ� 'Ãܤ�ĩƢƷĩŎŦƷ�ǜŻƢĢĩű�
waren. Dieser betonte mehrfach, dass aus Baden-Württemberg exportierter Sonder-
müll nur nach den gleichen Standards der Umwelttechnik behandelt und beseitigt 
werden dürfe wie in dem Bundesland selbst.ڞڟ�Sű�Ģĩű�ŁŻŦłĩűĢĩű�rŻűþƷĩű�ĚĩƪěŉĎǼƷŎł-

�ڼڹ ��ŰĪƣ�/ƣǭĪƣĪŲ܉�FĪƣŲ�ŏŲ�ģĪƣ�¼ǆƣŤĪŏ܉�ǝż�ģĪƣ�Gŏǽ ƸŰǆŧŧ�ěƣĪŲŲƸ܉܊�Ƹÿǭ܉�tƣ܉ڒݎ®�܉ڔڔڕڍڎڔ�܉ړڎڐڎ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڽڹ �®żŲģĪƣŰǆŧŧ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�tÿĜŊƣŏĜŊƸĪŲ܉ڔڔڕڍڎڎڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڴں �®żŲģĪƣŰǆŧŧ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ�ŃĪƫƸżƠƠƸ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�tÿĜŊƣŏĜŊƸĪŲ܉ڔڔڕڍڎڐڎ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڵں �'ŏĪ�GƣǆŲĪŲ�ŏŰ�hÿŲģƸÿŃ�ǜżŲ��ÿģĪŲܫàǆƣƸƸĪŰěĪƣŃ܉�£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ�GƣǆŲĪ�ƠƣżƸĪƫƸŏĪƣĪŲ�ŃĪŃĪŲ�GŏǽƸܫ

ŰǆŧŧǜĪƣƫĜŊŏĪěǀŲŃ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ܉ڔڔڕڍڎڌڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڶں �/ěģ
�ڷں �fŏƣƫƸĪŲ��ƣżģģĪ܉�£ƣżƸĪƫƸ܋�àŏĪ�ŏĜŊ�ģŏĪ�àĪŧƸ�ǜĪƣďŲģĪƣŲ�ǀŲģ�ģÿěĪŏ�ÿǀĜŊ�ŲżĜŊ�®ƠÿƷ�ŊÿěĪŲ�ŤÿŲŲ܉�rǆŲĜŊĪŲ�

ڏړݎ®�܉ڌڍڌڎ
�ڸں ��ŧŏ�SŊƫÿŲ�#ÿŧƸŏ܉�GƇŧƸÿƱ�ƸÿŊŧŏŧ�ƫżŲǀĜǀ�ěĪŤŧŏǣżƣ܉� ǀŰŊǀƣŏǣĪƸ܉ڔڔڕڍڎڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڹں ڕڕڎڍ�܉Sß��܉��GG܉ڔڔڕڍڎڍڍ�܉�GƣǆŲĪ�ŤƣŏƸŏƫŏĪƣĪŲ�GƇƠƠŏŲŃĪƣ�®żŲģĪƣŰǆŧŧƸƣÿŲƫƠżƣƸ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ܉�£'�
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Ʒĩű�ƪŎěŉ�ůĩŉƢĩƢĩ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ƿűĢ�dŻƿƢűþŦŎƪƷ܇Ŏűűĩű�ŎűƷĩűƪŎǛ�ůŎƷ�Ģĩů�rǅŦŦĩǡƟŻƢƷ�
Ŏű�ĢŎĩ�¼ǅƢţĩŎ�ƿűĢ�ƪěŉƿŁĩű�ĩŎűĩ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ�fþůƟþłűĩ�łĩłĩű�ßĩƷƷĩƢƪ�ܵ'ŻƟƟĩŦůŻƢþŦ« mit 
dem Ziel, dessen Entsorgungspraktiken zu verändern und den baden-württembergi-
schen Sondermüll aus der Türkei zurück nach Westdeutschland zu bringen.

Bei dem Müllexport durch den Salacher Betrieb Weber handelte es sich um keinen 
Einzelfall. Es wurde bekannt, dass die oberschwäbische Firma EVA KG beim Land-
ratsamt Ravensburg den Export von 1.000 Tonnen halogenhaltigem Flüssigmüll, der 
ĚĩŎ�ĢĩƢ�rĩƷþŦŦŻĚĩƢǴ ŦĎěŉĩűĚĩŉþűĢŦƿűł�Ŏű�ĢĩƢ��ƿƷŻůŻĚŎŦŎűĢƿƪƷƢŎĩ�þűȀĩŦ܌�Ŏű�ĢŎĩ�¼ǅƢţĩŎ�
beantragte. Bei dem Unternehmen handelte es sich um ein Tochterunternehmen des 
in ganz Süddeutschland tätigen Abfallbeseitigungs- und Verwertungsunternehmens 
�ŦƷǛþƷĩƢ܌�ǜŻĚĩŎ�ĢĩƢ�/ǡƟŻƢƷ�þűłĩĚŦŎěŉ�ĢƿƢěŉ�ĩŎűĩ�FŎƢůþ�űþůĩűƪ�ܵ®ǅĢůǅŦŦ« durchge-
führt werden sollte.ڟڟ Der Kreis der involvierten Unternehmen wurde zunehmend 
größer und unübersichtlicher, weshalb eine Bestandsaufnahme des Problems durch 
Wolfgang von Nostitz (Regenbogen-Fraktion) auf europäischer Ebene angestrebt 
wurde. Von Nostitz gehörte zu dem Zeitpunkt der europäischen Delegation für die 
Beziehungen zur Türkei an und stellte eine mündliche Anfrage an die Europäische 
Kommission, ob ihr weitere Fälle von ExpoƢƷĩű�ŉŻěŉłŎǼƷŎłĩƢ�SűĢƿƪƷƢŎĩƢǅěţƪƷĎűĢĩ�þƿƪ�
EG-Staaten in die Türkei bekannt seien und welche Möglichkeiten des politischen Ein-
wirkens auf die westdeutschen und türkischen Behörden bestünden.ڠڟ Ausgehend von 
einem lokal begrenzten Entsorgungsskandal zog der Fall nun immer größere Kreise.

Er wurde mittlerweile in den türkischen Medien stark diskutiert, in denen so-
wohl die Betreiber der Zementfabrik, die den Export verteidigten, als auch türkische 
Professoren zu Wort kamen, die sich gegen den Müllexport aussprachen. Der an der 
Universität Stuttgart lehrende Professor Oktay Tabasaran kritisierte vor allem, dass 
ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�/űƷƪŻƢłƿűłƪȀƢůþ�/¼/�ƪŻłþƢ�űŻěŉ� ��þŦƪŻ܌r�ƟƢŻ�¼Żűűĩ'�ڏڐ ŎűƪłĩƪþůƷ�
��ŁǅƢ�ĢŎĩ�/űƷƪŻƢłƿűł�ŎŉƢĩƪ�®ŻűĢĩƢůǅŦŦƪ�ǛŻű�ĢĩƢ�ðĩůĩűƷŁþĚƢŎţ�GƆŦƷþư�łĩǬþŉŦƷ܌r'�ڏڐڗܒڔڐ
wurde, obwohl in Westdeutschland ansonsten Zahlungen, zum Beispiel an die DDR, 
für die Deponierung des Mülls fällig gewesen wären.ڡڟ�'Ŏĩ� ƷǅƢţŎƪěŉĩ��ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ�
war entrüstet. Bereits bevor der erste Artikel in der deutschen Presse erschienen war, 
luden Protestierende während einer Demonstration in Istanbul symbolisch Müll vor 
dem deutschen Konsulat ab.ڢڟ 

'ƿƢěŉ�ĢŎĩ��ĩƢŎěŉƷĩƢƪƷþƷƷƿűł�ƿűĢ�Ģþƪ�SűƷĩƢĩƪƪĩ�þű�Ģĩů�ȃĩůþ�ǜƿƢĢĩ�ĢĩƢ�'Ƣƿěţ�
für die baden-württembergische Landesregierung immer größer, sodass das Umwelt-
ministerium am 26. Februar vorerst zu dem Schluss kam, die Lieferung der Firma EVA 
KG zu stoppen.ڙڠ�'ĩƢ�GƢǅűĩűܮ£ŻŦŎƷŎţĩƢ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�űƿƷǬƷĩ�ĢŎĩƪĩƪ�rŻůĩűƷƿů܌�ƿů�ĢŎĩ�
ĚĩŎĢĩű�/ŎűǬĩŦŁĎŦŦĩ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ƿůŁþƪƪĩűĢĩƢĩű�fþůƟþłűĩ�łĩłĩű�GŎǼƷůǅŦŦĩǡƟŻƢƷĩ�Ǭƿ�ǛĩƢ-
ĚŎűĢĩűܒ��űŁþűł�rĎƢǬ�ţŻűƷþţƷŎĩƢƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ��ŦŎ�æƿƢƷþłǅ܌�ĩŎűĩű�rŎƷþƢĚĩŎƷĩƢ�ǛŻű�ǛŻű�
tŻƪƷŎƷǬܵ�܋hŎĩĚĩƢ��ŦŎ܌�ĚŎƷƷĩ�ƪěŉŎěţĩ�ůŎƢ�þŦŦĩ�ĩƿƢĩ�ÃűƷĩƢŦþłĩű�ƿűĢ�£ƢĩƪƪĩĚĩƢŎěŉƷĩܒ�Sěŉ�ƢĩŎ-
se am 21.3. für 1 Woche in die Türkei. Willst du mit?«ښڠ

�ںں ��GŏƫĪŧÿ�¦żƸŊĪƣŰĪŧ܉�Gŏǽ ƸŰǆŧŧƸƣÿŲƫƠżƣƸĪ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ�ǜżƣĪƣƫƸ�ŃĪƫƸżƠƠƸ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�ðĪŏƸǀŲŃ܉ڔڔڕڍڎڒڎ�܉�
�GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉

�ڻں �àżŧłŃÿŲŃ�ǜżŲ�tżƫƸŏƸǭ܉�rǆŲģŧŏĜŊĪ��ŲłƣÿŃĪ܉ڔڔڕڍڎڕڍ�܉ܡړڔܕڔڍڎܫڌܠ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڼں �®ĪŰƣÿ�®żŰĪƣƫÿŲ܉��ŧŰÿŲ�ğƇƠǆŲģĪ�ܴğŏǽ ƸĪ�ŤÿǭŐŤܳ܉� ǀŰŊǀƣŏǣĪƸ܉ڔڔڕڍڎڕڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڽں �®ĪŰƣÿ�®żŰĪƣƫÿŲܕ��/ĜĪǜŏƸ܉��ŧŰÿŲ�ğƇƠǆ�SƫƠÿƣƸÿܹģÿ� ǀŰŊǀƣŏǣĪƸ܉ڔڔڕڍڍڔڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڴڻ �¦żƸŊĪƣŰĪŧ܉�Gŏǽ ƸŰǆŧŧƸƣÿŲƫƠżƣƸĪ
�ڵڻ ��ŲģƣĪÿƫ��ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉�ÃŰǝĪŧƸłƣĪǀŲģŧŏĜŊĪƣ�fǀƣǭěƣŏĪł܉ڔڔڕڍڏڎ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
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�ů�łŦĩŎěŉĩű�¼þł�ĩƢƢĩŎěŉƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ĩŎű�Fþǡ�Ģĩƪ�ĢþůþŦŎłĩű�SƪƷþűĚƿŦܮfŻƢƢĩƪƟŻűĢĩű-
ten der taz und der Züricher Wochenzeitung mit der Schlagzeile, die tags zuvor, am  
1. März 1988, in der türkischen Tageszeitung Gǅűĩư�ĩƢƪěŉŎĩűĩű�ǜþƢܵ�܋ fǅƷþŉǢþܼǢŏ�æĩưŎŦŦĩƢ�
ţƿƢƷþƢĢŏܴڛڠܒ Die Grünen wurden in der Zeitung als Retter von Kütahya gepriesen, da 
die Lieferung von EVA KG gestoppt worden war. Die Ereignisse verdichteten sich und 
ĢŎĩ�'£��ǛĩƢůĩŦĢĩƷĩ� þůܒژ��rĎƢǬ� ��Ģþƪƪ܌ڗڗژڐ ĩŎű�£þƢŦþůĩűƷƪĚĩƪěŉŦƿƪƪ� Ŏű��űţþƢþ� ŠĩĢĩ�
Einfuhr von ausländischem Sondermüll in die Türkei stoppe, worunter auch die ha-
ŦŻłĩűŎĩƢƷĩű�hƆƪƿűłƪůŎƷƷĩŦ�ĢĩƢ�/űƷƪŻƢłƿűłƪȀƢůþ��ŦƷǛþƷĩƢ�ȀĩŦĩűڜڠܒ Das Unternehmen 
�ŦƷǛþƷĩƢ܌�Ģþƪ�ĢŎĩ�hƆƪƿűłƪůŎƷƷĩŦ�ĚŎƪŉĩƢ�ǅĚŦŎěŉĩƢǜĩŎƪĩ�Ŏű�ŻǲŁĩűĩű�fĩƪƪĩŦű�þƿŁ�Ģĩů�/űƷ-
ƪŻƢłƿűłƪƪěŉŎǲŁ�Vulcanus II auf der Nordsee verbrannt hatte,ڝڠ�ĩƢţŦĎƢƷĩܵ�܋'Ŏĩ�®þěŉĩ�ŎƪƷ�

�ڶڻ ��ŰĪƣ�/ƣǭĪƣĪŲܲ�܉'ŏĪ�GƣǆŲĪŲ�ŊÿěĪŲ�fǆƸÿŊǣÿ�ŃĪƣĪƸƸĪƸܱ܉ڔڔڕڍڏڎ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڷڻ ǆƣŤĪŏ�ǜĪƣŊŏŲģĪƣƸ�Gŏǽ¼�܈�tÿĜŊ��ŧÿƣŰ�ģĪƣ�GƣǆŲĪŲ܉�£'� ƸŰǆŧŧŏŰƠżƣƸĪ܉ڔڔڕڍڏڕ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڸڻ �GƣĪĪŲƠĪÿĜĪ�ǀŲģ�ÿŲģĪƣĪ�ÃŰǝĪŧƸƫĜŊǀƸǭżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪŲ�ŊÿěĪŲ�ŃĪŃĪŲ�ģŏĪƫĪ��ƣƸ�ģĪƣ�rǆŧŧĪŲƸƫżƣŃǀŲŃ�

ÿǀł�ģĪƣ�tżƣģƫĪĪ�ěĪƣĪŏƸƫ�ƫĪŏƸڏڔڕڍ��ƠƣżƸĪƫƸŏĪƣƸ�'ŏĪ��ĪŲǀƸǭǀŲŃ�ģĪƫ�ŧĪƸǭƸĪŲ�ģĪǀƸƫĜŊĪŲ�GŏǽƸŰǆŧŧǜĪƣěƣĪŲܫ

Abb. 1: Die Karte zeigt die beiden türkischen Orte Kütahya und Isparta, in denen  
der baden-württembergische Sondermüll entsorgt werden sollte. 
�dżŲÿƫ�®ƸǀĜŤޣ
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ŠĩƷǬƷ�ŁǅƢ�ƿűƪ�þĚłĩŉþţƷڞڠܴܒ Die Informationskampagne der baden-württembergischen 
Grünen war in der Türkei in relativ kurzer Zeit auf fruchtbaren Boden gefallen. Jedoch 
richtete sich die Kritik der Grünen vornehmlich gegen die inländische Verwaltung in 
Baden-Württemberg, die solche Transporte gestattet hatte, und nicht gegen die Im-
porteure oder den Besitzer der Zementfabrik. Das Bundesabfallgesetz gestattete den 
Sondermüllexport nur dann, wenn im Drittland dieselben Sicherheitsvorkehrungen 
bei der Vernichtung eingehalten wurden wie in Deutschland. Dass es für die deut-
schen Behörden aber nicht immer einfach war, die Anfragen richtig zu bewerten, zeigt 
ein gefälschtes Papier, das Jakob Altvater, Inhaber der Firma EVA in Bad Wurznach, 
Ģĩű�ĢĩƿƷƪěŉĩű��ĩŉƆƢĢĩű�ƿűĢ�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�dŻƿƢűþŦŎƪƷ܇Ŏűűĩű�ǛŻƢŦĩłƷĩܒ�Sű�Ģĩů�£þƟŎĩƢ�ǛĩƢ-
kündete der türkische Minister für Gesundheit einem Betrieb aus der westtürkischen 
®ƷþĢƷ�fǅƷþŉǢþ� þůܒڐڑ��'ĩǬĩůĚĩƢ� �ږڗژڐ ĩŎűĩ� ŁƢŻŉĩ��ŻƷƪěŉþǼƷ܋�'ĩƢ�rŎűŎƪƷĩƢ� ĚĩƪƷĎƷŎłƷĩ�
in seinem Brief der Firma Büyüktemiz die rechtliche Befugnis zur Einrichtung und 
Überwachung einer Sonderabfalldeponie. Weiter hieß es, dass das Stadtparlament in 
¼þǛưþűŦŏ�ĩŎűĩű�rŻűþƷ�ǬƿǛŻƢ�ĚĩƢĩŎƷƪ�ĩŎűĩ�GĩűĩŉůŎłƿűł�ŁǅƢ�ĩŎűĩ�SůƟŻƢƷŦŎǬĩűǬ�ǛŻű�rǅŦŦ�
aus Westdeutschland erteilt habe. In dem Schreiben hieß es:

»'ǀƣĜŊ�ģŏĪƫĪŲ�¦ÿŊŰĪŲǜĪƣƸƣÿŃ�ŏƫƸ�ģĪƣ��ĪƸƣŏĪě܉�ģŏĪ�/ŏŲƣŏĜŊƸǀŲŃ�ǀŲģ�ÉěĪƣǝÿĜŊǀŲŃ�ǜżŲ�
®żŲģĪƣÿěłÿŧŧģĪƠżŲŏĪŲ�ŏŲ�ģĪƣ�¼ǆƣŤĪŏ�ŲÿĜŊ�ƸǆƣŤŏƫĜŊĪŲ܉�ģĪǀƸƫĜŊĪŲ܉�ĪǀƣżƠďŏƫĜŊĪŲ�ǀŲģ�Ã®ܫ
tżƣŰĪŲ�ǜżŲ�ĪŏŲĪŰ�ŏŲƸĪƣŲÿƸŏżŲÿŧ�ÿŲĪƣŤÿŲŲƸĪŲ�/ǢƠĪƣƸĪŲܫ�ǀŲģ�®ÿĜŊǜĪƣƫƸďŲģŏŃĪŲ�ŃĪƫŏܫ
ĜŊĪƣƸ܉�ǝżěĪŏ�ŲŏĜŊƸ�Ųǀƣ�ģŏĪ�ŏģĪÿŧĪŲ�ŃĪżƸĪĜŊŲŏƫĜŊĪŲ�ßżƣÿǀƫƫĪƸǭǀŲŃĪŲ܉�ƫżŲģĪƣŲ�ÿǀĜŊ�ģŏĪ�
ƫƸďŲģŏŃĪ�FżƣƸƫĜŊƣĪŏěǀŲŃ�ŲĪǀĪƫƸĪƣ�¼ĪĜŊŲżŧżŃŏĪ�ŃĪǝďŊƣŧĪŏƫƸĪƸ� ŏƫƸ܉�ǆěĪƣƠƣǆǽƸ�ǝŏƣģ�ǀŲģ�
ƫżŰŏƸ� ģĪŲ� tżƣŰĪŲ� ģĪƫ� ÃŰǝĪŧƸƫĜŊǀƸǭĪƫ� ǀŲģ� ģĪƣ� ƇǳłĪŲƸŧŏĜŊĪŲ� GĪƫǀŲģŊĪŏƸ� ǝĪŧƸǝĪŏƸ�
ĪŲƸƫƠƣŏĜŊƸڜڝܱ

Der Brief, der die Einrichtung einer neuen Sondermülldeponie in Kütahya zusagte, 
ǜƿƢĢĩ�ǛŻű�Ģĩů�ܵrŎűŎƪƷĩƢ�ŁǅƢ�GĩƪƿűĢŉĩŎƷ« unterzeichnet. Doch gab es in der Türkei 
ţĩŎűĩű� rŎűŎƪƷĩƢ܌� ĢĩƢ� ƪŻ� ĚĩǬĩŎěŉűĩƷ� ǜƿƢĢĩ܌� Ģĩűű� ƢŎěŉƷŎłĩƢǜĩŎƪĩ� ŉĎƷƷĩ� ĩƪ� ܵrŎűŎƪƷĩƢ�
für Gesundheit und Soziales« ŉĩŎƶĩű� ůǅƪƪĩűܒ� 'ĩƢ� ܵĩěŉƷĩ« türkische Minister Bü-
ŦĩűƷ��ţþƢěþŦŏ�ǜƿƪƪƷĩ�űŎěŉƷƪ� ǛŻű�ĢŎĩƪĩů��ƢŎĩŁܒ�'Ŏĩ� ĚĩŎĢĩű�ÃűƷĩƢƪěŉƢŎǼƷĩű� ƪƷþůůƷĩű�
von keinem der Ministerialbeamten, sondern von einem Mitarbeiter einer ländlichen 
GĩƪƿűĢŉĩŎƷƪƪƷþƷŎŻű�Ŏű�¼þǛưþűŦŏ�ƿűĢ�ĩŎűĩů�¼ĩěŉűŎţĩƢ�Ŏů�ƿűƷĩƢƪƷĩű��ĩþůƷĩűƢþűł�ĢĩƢ�
GĩƪƿűĢŉĩŎƷƪǛĩƢǜþŦƷƿűł�Ģĩƪ��ĩǬŎƢţĩƪ�fǅƷþŉǢþܒ�ðǜþƢ� ŁþűĢĩű� ƷǅƢţŎƪěŉĩ� dŻƿƢűþŦŎƪƷ܇Ŏű-
nen heraus, dass es keinen Rahmenvertrag zum Deponiebau gab, doch hatten bereits 
erste Gespräche unter der Federführung einer Züricher Firma stattgefunden.ڠڠ Jakob 
�ŦƷǛþƷĩƢ�ŉþƷ�ĢŎĩƪĩű�łĩŁĎŦƪěŉƷĩű�ܵ£ĩƢƪŎŦƪěŉĩŎű�ŁǅƢ�GŎǼƷůǅŦŦ«ڡڠ Mitte März 1988 dem Re-
gierungspräsidium in Tübingen als Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung in 
ĢĩƢ� ¼ǅƢţĩŎ� ǛŻƢłĩŦĩłƷܒ��Ě�ůþű��ŦƷǛþƷĩƢ� ĩŎűĩű� ܵłƢŻƶ� þűłĩŦĩłƷĩű� ¼ĎƿƪěŉƿűłƪǛĩƢƪƿěŉ܌�
die Verwendung gefälschter Papiere und die Planung krimineller Entsorgungsprakti-

ŲǀŲŃƫƫĜŊŏǳ łƫ�Vesta�ǝǀƣģĪڕڔڕڍ��ĪŏŲŃĪƫƸĪŧŧƸ�dǆƣŃĪŲ�ßżŃĪƫ܉�Gŏǽ ƸŰǆŧŧǜĪƣěƣĪŲŲǀŲŃ�ÿǀł�tżƣģƫĪĪ�ǭǀ�/ŲģĪ܉�
Ƹÿǭ܉�tƣڑݎ®�ڕڔڕڍڎڍڕ�܉ڏڔڕڎ�

�ڹڻ ��ŧÿƣŰ܉�£'�
�ںڻ �rŏŲŏƫƸĪƣ�łǆƣ�GĪƫǀŲģŊĪŏƸ܉��ƣŏĪł�ÿŲ�FŏƣŰÿ��ǆǣǆŤƸĪŰŏǭ܉ړڔڕڍڎڍڍڎ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڻڻ �£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ�tƣڔڔܕڐڑ��ģĪƣ�GƣǆŲĪŲ�ŏŰ�hÿŲģƸÿŃ�ǜżŲ��ÿģĪŲܫàǆƣƸƸĪŰěĪƣŃ܉ڔڔڕڍڏڍڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڼڻ �àĪƣŲĪƣ�àĪŏƫƫܲ�܉£ĪƣƫŏŧƫĜŊĪŏŲ�łǆƣ�GŏǽƸŰǆŧŧ�ŃĪłďŧƫĜŊƸܱ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�tÿĜŊƣŏĜŊƸĪŲ܉ڔڔڕڍڏڎڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
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ken«ڢڠ�ǛŻƢǜĩƢŁĩű�ţþűű܌�ǜŎĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ĩƪ�łĩƷþű�ŉþƷ܌�ŻĢĩƢ�Ģþƪ�ÃűƷĩƢűĩŉůĩű�ƪĩŦĚƪƷ�Ŏů�
Unklaren über die Situation war, ist nicht zu sagen. Dieses Beispiel zeigt aber, wie un-
ǅĚĩƢƪěŉþƿĚþƢ�ĢŎĩ�hþłĩ�Ŏů�rǅŦŦłĩƪěŉĎǼƷ�ƪĩŎű�ţŻűűƷĩ�ƿűĢ�ǜŎĩ�ǛĩƢǜŻƢƢĩű�ĢŎĩ��ĩǬŎĩŉƿűł�
ǬǜŎƪěŉĩű�£ŻŦŎƷŎţ�ƿűĢ�àŎƢƷƪěŉþǼƷ�ǜþƢ܋

»'ŏĪ� hÿŲģĪƫƣĪŃŏĪƣǀŲŃ� ŤÿŲŲ� ŲŏĜŊƸ�ŰĪŊƣ� ǜżŲ� ģĪƣ� ðǀǜĪƣŧďƫƫŏŃŤĪŏƸ� �ŧƸǜÿƸĪƣƫ� ÿŧƫ� ®żŲģĪƣܫ
ŰǆŧŧĪŲƸƫżƣŃĪƣ�ÿǀƫŃĪŊĪŲ�'ŏĪ�hŏǭĪŲǭ�Űǀƫƫ�ǭǀƣǆĜŤŃĪŲżŰŰĪŲ�ǝĪƣģĪŲ�'ŏĪ�hÿŲģĪƫƣĪŃŏĪܫ
ƣǀŲŃ�Űǀƫƫ�ĪŲģŧŏĜŊ�ŏŊƣ�®ĜŊǝĪŏŃĪŲ�ěƣĪĜŊĪŲ܉�ģŏĪ�fÿƣƸĪŲ�ÿǀł�ģĪŲ�¼ŏƫĜŊ�ŧĪŃĪŲ�ǀŲģ�ƇǳłĪŲƸܫ
ŧŏĜŊ� ĪƣŤŧďƣĪŲ܉�ǝŏĪ� ƫŏĪ� ŏŊƣĪƣ� ǜĪƣłÿƫƫǀŲŃƫŃĪŰďƷĪŲ�£ŧŏĜŊƸ� ģĪƣ� ®żŲģĪƣŰǆŧŧǆěĪƣǝÿĜŊǀŲŃ�
ǀŲģ� /ŲƸƫżƣŃǀŲŃ� ŲÿĜŊŤżŰŰĪŲ�ǝŏŧŧ� SŊƣ� ěŏƫŊĪƣŏŃĪƫ� ßĪƣŊÿŧƸĪŲ� ŤÿŲŲ�ŰÿŲ� Ųǀƣ� ÿŧƫ� ƫƸŏŧŧĪ�
fżŰƠŧŏǭĪŲƫĜŊÿǽƸ�ěĪǭĪŏĜŊŲĪŲږڞܱ

Sű�ĢĩƢ�£ƢĩƪƪĩůŎƷƷĩŎŦƿűł�ĢĩƢ�GƢǅűĩű�ůþŉűƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ nicht nur den Müllentsorger 
Altvater, sondern auch die Landesregierung wegen mangelnder politischer Initiative. 
�ĚǜŻŉŦ�Ģþƪ�ÃůǜĩŦƷůŎűŎƪƷĩƢŎƿů�ĢŎĩ�ßŻƢǜǅƢŁĩ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉ�þŦƪ�ܵþĚƪƿƢĢ« abtat, äußerte 
ƪŎěŉ�Ģþƪ�rŎűŎƪƷĩƢŎƿů�űŎěŉƷ�ǅĚĩƢ�ĢŎĩ�/űƷƪŻƢłƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩ�ƿűĢ�ĢĩƢĩű�£þƢƷűĩƢښڡܒ Auch 
der Vorstoß von von Nostitz lief Gefahr, auf europäischer Ebene ins Stocken zu kom-
men. Seine Anfrage von Mitte Februar 1988 wurde weder in der März- noch in der Ap-
rilsitzung des Europäischen Parlaments aufgenommen.ڛڡ Im Kreistag von Göppingen, 
dessen Landratsamt für die Genehmigungen der Firma Weber aus Salach verantwort-
lich war, und im Landtag von Baden-Württemberg bemühten sich die Fraktionsmit-
łŦŎĩĢĩƢ�ĢĩƢ�GƢǅűĩű܌�ĢŎĩ��ƿǴţŦĎƢƿűł�þů�hþƿŁĩű�Ǭƿ�ŉþŦƷĩű܌�ƿűĢ�ĩƪ�ǜƿƢĢĩű��űƷƢĎłĩ�Ǭƿ�
den Entsorgungspraktiken von Altvater und Weber gestellt.ڜڡ

fƿƢǬ�ĚĩǛŻƢ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�Ǭƿ�ƪĩŎűĩƢ�¼ǅƢţĩŎƢĩŎƪĩ�þƿǴĚƢþěŉ܌�ĚƢþěŉƷĩ�ĩƢ�Ŏű�ĩŎűĩƢ�£Ƣĩƪƪĩ-
ůŎƷƷĩŎŦƿűł�Ǭƿů�ĩƢƪƷĩű�rþŦ�ĢŎĩ�SĢĩĩ�Ŏűƪ�®ƟŎĩŦ܌�Ģĩű�þŦƪ�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűűƪƷŻǲŁ« deklarierten 
Sondermüll der Firma Weber aus Salach nach Deutschland zurückholen zu lassen. 
Die fast 1.600 Tonnen der Farb- und Lackrückstände lagen bereits im Hof der Zement-
ŁþĚƢŎţ�GƆŦƷþư� Ŏű� SƪƟþƢƷþܒ�'Ŏĩ� SĢĩĩ�ǜþƢ�ĩƪ܌�Ģĩű�ƿűłĩŦŎĩĚƷĩű�rǅŦŦ� ǬƿƢǅěţǬƿŉŻŦĩű�ƿűĢ�
ƪŻůŎƷ�ĩŎűĩű�£ƢĎǬĩĢĩűǬŁþŦŦ�Ǭƿ�ƪěŉþǲŁĩű܌�ĢĩƢ�Ģþƪ�®þűţƷܮFŦŻƢŎþűƪܮ£ƢŎűǬŎƟ�ƿűĢ�ĢŎĩ�Not in 
My Backyard-Protesteڝڡ umdrehte. Das Ziel war also nicht, die potenziellen Gefahren 
ƿűĢ��ĩĢƢŻŉƿűłĩű�þƿŁ�þűĢĩƢĩ�Ǭƿ�ƪěŉŎĩĚĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�Ģĩű�GŎǼƷůǅŦŦ�ǜŎĩĢĩƢ� Ŏű�Ģĩű�ßĩƢ-
antwortungsbereich des Ursprungslandes zurückzuholen.ڞڡ

�ڽڻ �£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ�tƣڔڔܕڐڑ��ģĪƣ�GƣǆŲĪŲ�ŏŰ�hÿŲģƸÿŃ�ǜżŲ��ÿģĪŲܫàǆƣƸƸĪŰěĪƣŃڔڔڕڍڏڍڍ�܉
�ڴڼ �/ěģ
�ڵڼ �£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ�tƣڔڔܕڒڑ��ģĪƣ�GƣǆŲĪŲ�ŏŰ�hÿŲģƸÿŃ�ǜżŲ��ÿģĪŲܫàǆƣƸƸĪŰěĪƣŃ܉ڔڔڕڍڏڑڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڶڼ �àżŧłŃÿŲŃ�ǜżŲ�tżƫƸŏƸǭ܉��ƣŏĪł�ÿŲ�hżƣģ�NĪŲƣǣ�£ŧǀŰě܉ڔڔڕڍڏڑڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڷڼ �¦ÿŏŰǀŲģ�àŏŰŰĪƣ܉��ƣŏĪł�ÿŲ�hÿŲģƣÿƸ�àĪěĪƣ܉ڔڔڕڍڏڏڎ�܉��GG܉��Sßܔڕڕڎڍ�܉��ŲƸƣÿŃ�ģĪƣ��ěŃ�®ƸǆƣŰĪƣ�ǀÿ�

G¦Ét/܉ڔڔڕڍڎڏڎ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�æ�ÿŲģ�ƸŊĪ�Nÿǭÿƣģżǀƫ�ÿŲģ�¼żǢŏĜ�àÿƫƸĪ�®ŏƸŏŲŃ�'ŏŧĪŰŰÿ��tSr܉żǀƣŤĪ��hŏƫÿܕ��ŧěƣĪĜŊƸƸÿŲ�h®ܕ�hǀŧżǳł/��  ڸڼ

¼ŊĪ�tĪĪģ�łżƣ� żŲĜĪƠƸ� ŧÿƣŏǿĜÿƸŏżŲ܉�ŏŲ܈�®żĜŏĪƸǣޠ��tÿƸǀƣÿŧ�¦ĪƫżǀƣĜĪƫڕڔܫڍڔݎ®�܉ڍ�ܡڔڕڕڍܠ�ڍڍ�
�ڹڼ �tŏĜŊƸ�ÿŧŧĪ�tSr�æܫ£ƣżƸĪƫƸĪ�ǜĪƣłżŧŃĪŲ�ƣĪŏŲĪ�£ÿƣƸŏŤǀŧÿƣŏŲƸĪƣĪƫƫĪŲ�ǀŲģ�ǝĪƣģĪŲ�ǭǀ�hÿƫƸĪŲ�ÿŲģĪƣĪƣ�ÿǀƫŃĪܫ

ƸƣÿŃĪŲ�GƣĪŃżƣǣ�rĜ�ǜżǣ�ǭĪŏŃƸ܉�ǝŏĪ�ģĪƣ�£ƣżƸĪƫƸ�ŃĪŃĪŲ�GŏǽƸŰǆŧŧģĪƠżŲŏĪŲ�ŏŲ�rŏŲŲĪƫżƸÿ�ǭǀ�ĪŏŲĪƣ�ǜĪƣďŲܫ
ģĪƣƸĪŲ�rǆŧŧƫƸƣÿƸĪŃŏĪ�łǆŊƣƸĪ܉�ģŏĪ�ÿǀł�ßĪƣŰĪŏģǀŲŃ�ƫĪƸǭƸĪ�GƣĪŃżƣǣ�/�rĜ�ǜżǣ܉� żŲƸƣżŧŧŏŲŃ�¼ĪĜŊŲżĜƣÿĜǣ�
 ŏƸŏǭĪŲ�¦ÿƸŏżŲÿŧŏƸǣ�ÿŲģ�ƸŊĪ�tSr�æ�®ǣŲģƣżŰĪ܉�àÿƫŊŏŲŃƸżŲڕڕڕڍ� '�܉�
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Die Giftmüll-Rückholaktion

Insgesamt wurden die Debatten um die Entsorgung von Müll seit Mitte der 1980er 
Jahre immer emotionaler. Gegenüber standen sich Umwelt- und Bürgerinitiativen, 
die sich in Fundamentalopposition übten, Techniker܇Ŏűűĩű�ƿűĢ�ÃűƷĩƢűĩŉůĩƢ܇Ŏűűĩű܌�
ǜĩŦěŉĩ�ĢŎĩ��ĩĢĩűţĩű�ƿűĢ��űłƪƷĩ�ŻǼƷůþŦƪ�ĩűłƪƷŎƢűŎł�ƿűĢ�ƿűĚĩłƢǅűĢĩƷ� ŁþűĢĩű܌�ƿűĢ�
ƪěŉŦŎĩƶŦŎěŉ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű܌� ĢŎĩ�ůŎƷ� Ģĩů�£ƢŻĚŦĩů�ţŻűŁƢŻűƷŎĩƢƷ�ǜþƢĩű܌�/űƷƪŻƢłƿűłƪ-
ůƆłŦŎěŉţĩŎƷĩű�Ǭƿ�ƪěŉþǲŁĩűڟڡܒ�Sű�ĢŎĩƪĩƢ�¼ƢŎþƪ�þƿƪ�ÃůǜĩŦƷþţƷŎǛŎƪƷ܇Ŏűűĩű܌�¼ĩěŉűŎţĩƢ܇Ŏű-
űĩű�ƿűĢ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ƪƟŎĩŦƷĩű�ĢŎĩ�GƢǅűĩű�ƿů��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ĩŎűĩ�űĩƿĩ�¦ŻŦŦĩ܌�Ģþ�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�
gegen das Herausnehmen des Mülls aus dem Entsorgungssystem stellten und somit 
gleich mehrere Standpunkte kritisierten. Zwar sollte man sich ihrer Meinung nach 
nicht auf Kosten anderer von dem eigenen Müll befreien; trotzdem hinterfragten sie 
ƷĩěŉűŎƪěŉĩ�®ƷþűĢþƢĢƪ�Ŏů�ĩŎłĩűĩű�hþűĢ�ƿűĢ�ǛĩƢŦþűłƷĩű�ƿůŁþƪƪĩűĢĩ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�
�ĩƢŎěŉƷĩ�ĢƿƢěŉ�Gĩłĩűܮ/ǡƟĩƢƷ܇Ŏűűĩűܒ

'Ŏĩ�fþůƟþłűĩűƪƷƢþƷĩłŎĩ�ǛŻű��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ǜþƢ�ĩŎűĩ�ţŻűƷŎűƿŎĩƢŦŎěŉĩ�ůĩĢŎþŦĩ�ܵŻǲŁĩűĩ�
Konfrontation«ڠڡ�ůŎƷ�ƪĩŎűĩű�GĩłĩűƪƟŎĩŦĩƢ܇Ŏűűĩű܌�ĚĩŎ�ĢĩƢ�ĩƢ�þƿƶĩƢĢĩů�ǬĩűƷƢþŦĩ��ĩłƢŎŁ-
Łĩ�Ŏű�ĢŎĩ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩ�'ĩĚþƷƷĩ�ĩŎűŁǅŉƢƷĩܒ�'þǬƿ�ƢĩŎƪƷĩ�ĩƢ�Ŏů März für eine Woche in die 
Türkei, um vor Ort mit den türkischen Medien über den Vorfall zu sprechen. Als Teil 
ĢĩƢ� fþůƟþłűĩűƪƷƢþƷĩłŎĩ� ǛĩƢƪƿěŉƷĩ� ĩƢ� ĚĩƪƷŎůůƷĩ� �ĩłƢŎǲŁĩ܌�ǜŎĩ� ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ� ܵrǅŦŦ-
kolonialismus«, sprachlich in den Medien zu etablieren. So titelte am 25.3.1988 die äl-
teste türkische Tageszeitung Cumhuriyet�Ģþűű�þƿěŉ�ůŎƷ�Ģĩű�àŻƢƷĩű�ܵÇöp iŉƢþěŏ�ǢĩűŎ�
sömürgecilik«ڡڡ�ƿűĢ�ǬŎƷŎĩƢƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ܌�ĢĩƢ�Ģĩű�/ǡƟŻƢƷ�ǛŻű�rǅŦŦ�þŦƪ�űĩƿĩű�ĢĩƿƷƪěŉĩű�
fŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ�ĚĩǬĩŎěŉűĩƷĩܒ�'ĩƢ�ܵłƢǅűĩ�ĢĩƿƷƪěŉĩ�rǅŦŦĢĩƷĩţƷŎǛ«, wie er in der Zeitung 
łĩűþűűƷĩ�ǜƿƢĢĩ܌�ƪþŉ�űþěŉ�ĢĩƢ�¦ŻŉƪƷŻǲŁþƿƪĚĩƿƷƿűł܌�ĢĩƢ��ƿƪűƿƷǬƿűł�ƟƢĩţĎƢĩƢ��ƢĚĩŎƷƪ-
ţƢĎǼƷĩ�ƿűĢ�Ģĩů�ƿűłŦĩŎěŉĩű�NþűĢĩŦ�þƿŁ�Ģĩů�àĩŦƷůþƢţƷ�Ģĩű�/ǡƟŻƢƷ�ǛŻű�GŎǼƷůǅŦŦ�þŦƪ�
die letzte Etappe des westlichen Kolonialismus. In dem Zeitungsartikel verdeutlichte 
ĩƢ܌� Ģþƪƪ�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ�ƿűŎǛĩƢƪĩŦŦ� ƪĩŎĩű�ƿűĢ�ůþű�ĢŎĩ� SűĢƿƪƷƢŎĩȀƢůĩű�ĢþǛŻű� þĚŉþŦ-
Ʒĩű�ůǅƪƪĩ܌�ĢŎĩ�ƪŻłĩűþűűƷĩ�'ƢŎƷƷĩ�àĩŦƷ�þŦƪ�ܵfŦŻþţĩ«ڢڡ zu benutzten. Seine Schlussfol-
łĩƢƿűł�ŉŎĩƶ�ĢþŉĩƢܵ�܋rǅŦŦ�ĚƢþƿěŉƷ�GƢĩűǬĩűڙڢܴܒ�/Ƣ�ǜĩűĢĩƷĩ�ƪŎěŉ�þƿěŉ�łĩłĩű�Ģĩű��ĩłƢŎǲŁ�
Ģĩƪ�ܵrǅŦŦƷŻƿƢŎƪůƿƪ«,ښڢ der sich seiner Meinung nach als Euphemismus für den Export 
ǛŻű�rǅŦŦ�Ŏů�ĢĩƿƷƪěŉĩű�®ƟƢþěŉłĩĚƢþƿěŉ�ŁĩƪƷłĩƪĩƷǬƷ�ŉþĚĩ�ƿűĢ�ŉĎƿȀł�Ŏű�Ģĩű�rĩĢŎĩű�Ǭƿ�
ȀűĢĩű�ǜþƢܒ�'ĩƢ�ĩǡƟŻƢƷŎĩƢƷĩ�rǅŦŦ�ǬĩŎěŉűĩ�ƪŎěŉ� Šþ�ǛŻƢ�þŦŦĩů�ĢþĢƿƢěŉ�þƿƪ܌�Ģþƪƪ�ĩƢ� Ŧþűł-
fristig fernbleiben solle und eben nicht wie ein Tourist zurückkomme.ڛڢ Jahre später, 
þŦƪ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�ƪěŉŻű�ĚĩŎ�GƢĩĩűƟĩþěĩ�þƢĚĩŎƷĩƷĩ܌�ƪěŉƢŎĩĚ�ĩƢܵ�܋/Ŏű�¼ŻƿƢŎƪƷ�ţŻůůƷ�ƿűĢ�łĩŉƷ܌�
GŎǼƷůǅŦŦ�łĩŉƷ�űŎĩ�ǜŎĩĢĩƢܫ��ĩƪ�ƪĩŎ�Ģĩűű܌�ĩƢ�ǜŎƢĢ�ǛŻű�GƢĩĩűƟĩþěĩ�ŻĢĩƢ�þűĢĩƢĩű�ǬƿƢǅěţ�

�ںڼ �fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧڕڕڎܫڔڕڎݎ®�܉
�ڻڼ ��ŲģƣĪÿƫ�Gƣÿł�ǜżŲ��ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉�/ŏŲłǆŊƣǀŲŃ�ŏŲ�ģÿƫ� ÿŰƠÿŏŃŲŏŲŃ܉�NĪŏģĪŧěĪƣŃڍڕݎ®�܉ڎڍڌڎ�
�ڼڼ �ܲ rǆŧŧܫ/ǢƠżƣƸܠ�ŏƫƸܡ�ŲĪǀĪƣ�fżŧżŲŏÿŧŏƫŰǀƫܱ܉�®ĪŰƣÿ�®żŰĪƣƫÿŲ܉�#ƇƠ�ŏŊƣÿĜŐ�ǣĪŲŏ�ƫƇŰǆƣŃĪĜŏŧŏŤ܉� ǀŰŊǀƣŏǣĪƸ܉�

ڕڕڎڍ�܉Sß��܉��GG܉ڔڔڕڍڏڑڎ
�ڽڼ �/ěģ
�ڴڽ �/ěģ
�ڵڽ �àŏĪģĪƣ� Gŏǽ ƸŰǆŧŧ� ŏŲ� ģŏĪ� ¼ǆƣŤĪŏ܉� ®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ� ðĪŏƸǀŲŃ܉� �܉ڔڔڕڍڎڎڎ �GG܉� �܉Sß� ܕŏĪƸĪƣ�Nÿÿƫ'ܫ�NÿŲƫܔڕڕڎڍ

®ŏŰżŲܫrÿƣƸŏŲ�tĪǀŰÿŏƣ܉� ®ƸŏĜŊǝżƣƸ� ܲrǆŧŧƸżǀƣŏƫŰǀƫܱ܉�GÿěŧĪƣ�àŏƣƸƫĜŊÿǽƸƫŧĪǢŏŤżŲ܉� ܕܕ܈�ŊƸƸƠƫ܉ڕڌڌڎڑڌڎ
ǝŏƣƸƫĜŊÿǽƸƫŧĪǢŏŤżŲŃÿěŧĪƣģĪܕģĪǿŲŏƸŏżŲܕŰǀĪŧŧƸżǀƣŏƫŰǀƫܠ�ڑڕړڕڏܫŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڌڎڌڎڍڍڏ�

�ڶڽ �dżŲÿƫ�®ƸǀĜŤ܉�SŲƸĪƣǜŏĪǝ��ĪƣŲƫƸżƣǳ łڎݎ®�܉
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nach Hause geschoben.«ڜڢ�tŻěŉ�ŉĩƿƷĩ�ŉĎŦƷ�ƪŎěŉ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�þŦƪ�®ǢűŻűǢů�ŁǅƢ�Ģĩű�rǅŦŦ-
kolonialismus in der Forschungڝڢ und in Medienberichten,ڞڢ obwohl man indessen 
rǅŦŦƷŻƿƢŎƪƷĩű�ĢŎĩŠĩűŎłĩű�űĩűűƷ܌�ĢŎĩ�þƿŁ�'ĩƟŻűŎĩű�ŁþŉƢĩű܌�ƿů�ĢŻƢƷ�Ǭƿ�ĩƢţĩűűĩűܵ�܌Ģþƪƪ�
sich die Konsequenzen ihres Handelns und Lebensstils in vermeintlich weit entfernten 
Ländern buchstäblich zu ihren Füßen« ǜŎĩĢĩƢȀűĢĩűڟڢܒ Mülltouristen wollen demnach 
das ĩƢŁþŉƢĩű܌� ǜþƪ� ƿűƷĩƢ� Ģĩů�'ĩěţůþűƷĩŦ� Ģĩƪ� �ĩłƢŎǲŁƪ� ܵrǅŦŦƷŻƿƢŎƪůƿƪ« verhindert 
werden soll: Eine persönliche Auseinandersetzung mit der Externalisierung von Müll.

'Ŏĩƪĩ� ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩ� �ƿƪĩŎűþűĢĩƢƪĩƷǬƿűł� ƪƿěŉƷĩ� �ĩƢűƪƷŻƢǲŁ� Ŏű� ĢĩƢ� ¼ǅƢţĩŎܒ� /Ƣ� ƢĩŎƪ-
te zunächst gemeinsam mit der deutschen Bundestagsabgeordneten Karitas Hensel 
(Die Grünen) in die Türkei und wurde dort wegen des enorm gestiegenen Prestiges der 
ĢĩƿƷƪěŉĩű�GƢǅűĩű�ĚĩłĩŎƪƷĩƢƷ�ĩůƟŁþűłĩűܒ�ÃűĢ�ŻĚǜŻŉŦ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ�Ŏű�ƪĩŎűĩƢ�FƿűţƷŎŻű�
þŦƪ�ÃůǜĩŦƷĚĩƢþƷĩƢ�ĢĩƢ�£þƢƷĩŎ�ĢŎĩ�GƢǅűĩű�ܵǛƆŦŦŎł�ƿűǛŻƢĚĩƢĩŎƷĩƷ�þƿŁ�ĢŎĩ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ�®ŎƷƿ-
ation in der Türkei dorthin gereist«ڠڢ war, gelang es den westdeutschen Grünen seiner 
rĩŎűƿűł�űþěŉ�ĚĩŎ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű��ƿǼƷƢŎƷƷĩű܌�ƪŎěŉ�űŎěŉƷ�Ŏű�Ģĩű�ĢŎǛĩƢƪĩű�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�ƟþƢ-
teipolitischen Debatten zu verlieren, sondern akteursübergreifend das Publikum für 
die Müllexporte zu sensibilisieren und so die gute Stellung der Grünen auszunutzen.ڡڢ 
Durch eigene Tests fand die Technische Universität Ankara eine erhöhte Schwerme-
ƷþŦŦĚĩŦþƪƷƿűł�ƪŻǜŎĩ�ůĩŉƢ�ƟŻŦǢƢŎĩƢƷĩ��ŎƟŉĩűǢŦĩ� �ܤ� £ܣ Ŏű�Ģĩů�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűűƪƷŻǲŁ« der 
Firma Weber, als bisher angenommen.ڢڢ Die Universität empfahl daher, den Son-
dermüll noch vor der Sommerhitze zurückzubringen, da die Metallsalze im Zusam-
ůĩűŉþűł�ůŎƷ�ĢĩƢ� ŉŦŻƢŻƢłþűŎţ�Ǭƿ��ƢĎűĢĩű�ƿűĢ�/ǡƟŦŻƪŎŻűĩű�ŁǅŉƢĩű�ţƆűűƷĩűڙڙښܒ Das 
Umweltdirektorat beim türkischen Ministerpräsidenten forderte auf Grundlage der 
Empfehlung der Technischen Universität Ankara den Rücktransport der Sonderabfäl-
le.ښڙښ�'Ŏĩ�ǛŻű�ĢĩƢ� ƷǅƢţŎƪěŉĩű�¦ĩłŎĩƢƿűł�łĩŁŻƢĢĩƢƷĩ�¦ǅěţűþŉůĩ�Ģĩƪ�GŎǼƷůǅŦŦƪ� ƪƷĩŦŦƷĩ�
für die westdeutsche Politik eine Zwickmühle dar: Der Leitspruch Not in My Backyard 
ƪŻŦŦƷĩ�űƿű�łþűǬ�ƟƢþţƷŎƪěŉ�ůŎƷ�Ģĩů�tþěŉƪþƷǬ�ǛĩƢƪĩŉĩű�ǜĩƢĢĩű�ܵ܍ƿűĢ�þƿěŉ�űŎěŉƷ�þű-
derswo«.ڛڙښ Dieser Nachsatz bedeutete, dass sich die etwaigen Gesundheits- und Um-
weltschäden eben nicht anderswo hin externalisieren ließen, sondern zurückgeholt 

�ڷڽ ��ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉��ĜŊƸǀŲŃ܉ڔڐݎ®�܉�FŲڕڍ�
�ڸڽ ��ŲģƣĪÿƫ�¼ŊǆƫŏŲŃ܉��ŤżŧżŃŏĪ�ŏŲ�ģĪƣ�''¦�®ƸÿÿƸŧŏĜŊĪƣ�ÃŰǝĪŧƸƫĜŊǀƸǭ�ŏŲ�ģĪƣ��ƣÿ�NżŲĪĜŤĪƣ܉�ŏŲ܈�NŏƫƸżƣŏƫĜŊܫ

£żŧŏƸŏƫĜŊĪ�rŏƸƸĪŏŧǀŲŃĪŲ܉ڌړڍܫړڐڍݎ®�܉ڍ�ܡڏڍڌڎܠ�ڌڎ��ŊŏĪƣ�®ڏڒڍݎ
�ڹڽ �rŏżģƣÿŃ�®żƣŏĜ܉�àŏģĪƣƫƸÿŲģ�ŃĪŃĪŲ�rǆŧŧƸżǀƣŏƫŰǀƫ�ŏŲ�¦ǀƫƫŧÿŲģ܉�'ĪǀƸƫĜŊĪ�àĪŧŧĪڐڌ܈ڎڍ�܉ڔڍڌڎڏڐڎ�܉�rŏŲ܉�

ŊƸƸƠƫܕܕ܈ǝǝǝģǝĜżŰܕģĪܕǝŏģĪƣƫƸÿŲģܫŃĪŃĪŲܫŰބܗڏ ބܗ� ŧŧƸżǀƣŏƫŰǀƫܫŏŲܫƣǀƫƫŧÿŲģܕÿǜڑڒڎڑڍڍڏڐܫ� ܫŧĪƸǭܠ
ƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڌڎڌڎڍڍڕڍ�

�ںڽ �/ǜĪŧŏŲĪ�'ǆƣƣ܉�®ŧǀŰܠƫĜÿƠĪƫܡ��ƣŰǀƸ�ǀŲģ�ŰżěŏŧĪ�/ƣŧĪěŲŏƫǝĪŧƸĪŲ܉�ŏŲ܈�fĪƣƫƸĪŲܠ�NŃ܉ܡ�SŲǝÿƫƸĪŰĪŲƸܫڍڏڍݎ®�܉
ڒڐڍݎ®��ŊŏĪƣ܉ڎڑڍ

�ڻڽ ��ŲģƣĪÿƫ��ĪƣŲƫƸżƣǳ ł܉��ĪƣŏĜŊƸ�ǆěĪƣ�ĪŏŲĪ�¦ĪŏƫĪ�ŏŲ�ģŏĪ�¼ǆƣŤĪŏ�ŏŰ�rďƣǭܕ�Ơƣŏŧ܉ڔڔڕڍڑڏ�܉ڔڔڕڍ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�܉�GƣĪĪŲ�£żŧŏƸŏĜƫ�ÿŲģ�ƸŊĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�rżǜĪŰĪŲƸ�ŏŲ�¼ǀƣŤĪǣ�SŲƸĪƣƸǝŏŲĪģ�ÿŲģ� żŲƸĪƫƸĪģ܉ÉŰŏƸ�´ÿŊŏŲ  ڼڽ

ŏŲ܈�®ǆģżƫƸĪǀƣżƠÿ܉ڒڒڐܫڌڐڐݎ®�܉ڏ�ܡڑڍڌڎܠ�ڏڒ��ŊŏĪƣ�®ڎڑڐݎ
�ڽڽ �NÿŲƫܫ'ŏĪƸĪƣ�®ƸǆƣŰĪƣ܉��ƣŏĪł�ÿŲ�/ƣǝŏŲ�ßĪƸƸĪƣ�¦ǆĜŤłǆŊƣǀŲŃ�ǜżŲ�ěÿģĪŲܫǝǆƣƸƸĪŰěĪƣŃŏƫĜŊĪŰ�®żŲģĪƣܫ

Űǆŧŧ�ÿǀƫ�ģĪƣ�¼ǆƣŤĪŏ܉ڔڔڕڍڐڎڎ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڴڴڵ �£ĪƸĪƣ� NĪŲŤĪŧ܉� GĪłďŧƫĜŊƸĪ� £ÿƠŏĪƣĪ� łǆƣ� ģĪŲ� Gŏǽ ƸŰǆŧŧܫ/ǢƠżƣƸ� ŏŲ� ģŏĪ� ¼ǆƣŤĪŏ܉� FƣÿŲŤłǀƣƸĪƣ� ¦ǀŲģƫĜŊÿǀ܉�

ڕڕڎڍ�܉Sß��܉��GG܉ڔڔڕڍڐړڎ
�ڵڴڵ ��/ěģ
�ڶڴڵ �fÿŏ� F�NǆŲĪŰƇƣģĪƣ܉�'ŏĪ� FƣǆŊŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪ� ģĪƣ� ŃŧżěÿŧĪŲ�ÃŰǝĪŧƸŤƣŏƫĪ� ǀŲģ� ģŏĪ� FżƣŰŏĪƣǀŲŃ� ģĪƣ� ģĪǀƸܫ

ƫĜŊĪŲ�ÃŰǝĪŧƸƠżŧŏƸŏŤ܉ڏړڕڍܫڌڑڕڍ�܉�àŏĪƫěÿģĪŲڐڔڎݎ®�܉ڐڌڌڎ�
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werden mussten und damit potenzielle Auswirkungen auf die eigene Umgebung und 
den eigenen Körper haben konnten.

Diese Entscheidung war nicht einfach für die baden-württembergische Landesre-
gierung, weshalb sie sich zunächst in Schweigen hüllte.ڜڙښ Erst als der türkische Um-
weltminister Veysel Atasoy Anfang Mai 1988 bei Bundesumweltminister Klaus Töpfer 
in Bonn vorstellig wurde, konnte dieser die diplomatisch brisante Lage nicht weiter ig-
űŻƢŎĩƢĩűܒ�¼ƆƟŁĩƢ�łþĚ�ĢþƢþƿǴŉŎű�ĩŎűĩ�ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩ�/ƢţŦĎƢƿűł�þĚ܌�Ŏű�ĢĩƢ�ĩƢ�ǛĩƢƪƟƢþěŉ܌�Ģĩű�
Sondermüll auf Kosten der Verursacher nach Westdeutschland zurückzuholen.ڝڙښ Doch 
ĢĩƢ�łĩƪěŉĎǼƷƪŁǅŉƢĩűĢĩ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩƢ�ĢĩƢ�FŎƢůþ�àĩĚĩƢ܌�'ŎĩƷĩƢ�àĩĚĩƢ܌�ǅĚƷĩ�ƿůłĩŉĩűĢ�
fƢŎƷŎţ�þű�ĢĩƢ�¦ǅěţŉŻŦþţƷŎŻű�ƿűĢ�ĩƢţŦĎƢƷĩ܌�Ģþƪƪ�Ģþƪ�¦ĩěŉƷƪłĩƪěŉĎǼƷ�ůŎƷ�Ģĩů�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�
ßĩƢƷƢþłƪƟþƢƷűĩƢ� Ŏű� SƪƟþƢƷþ� ŠƿƢŎƪƷŎƪěŉ�ƿűĢ� ƷĩěŉűŎƪěŉ�ĩŎűǜþűĢŁƢĩŎ�þĚłĩǜŎěţĩŦƷ�ǜŻƢĢĩű�
ƪĩŎܵ�ܒNĩƢƢ�¼ƆƟŁĩƢ�ţþűű�ůŎƢ�űŎěŉƷƪ�ĚĩŁĩŉŦĩű܌�Ģþƪ�ŎƪƷ�ĩŎű�¦ĩěŉƷƪłĩƪěŉĎǼƷ�ǬǜŎƪěŉĩű�ǬǜĩŎ�
SűĢƿƪƷƢŎĩܮ�ĩƷƢŎĩĚĩű܌�ƿűĢ�þƿŁ�ůĩŎűĩ�¦ĩěŉűƿűł�ǜŎƢĢ�ĢĩƢ��ƢĩűűƪƷŻǲŁ�űŎěŉƷ�ǬƿƢǅěţƷƢþűƪ-
portiert.«ڞڙښ�àĩĚĩƢƪ�rĩŎűƿűł�űþěŉ�ǜþƢ�ĢŎĩ�¦ǅěţűþŉůĩ�Ģĩƪ�GŎǼƷůǅŦŦƪ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ƟŻŦŎƷŎ-
schen Angelegenheit geworden, für welche ĢŎĩ�£ŻŦŎƷŎţ�þƿǴţŻůůĩű�ƪŻŦŦƷĩڟڙښܒ

'þ�ĢŎĩ�ŻĚĩƢƪƷĩű�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�űƿű�'Ƣƿěţ�ůþěŉƷĩű܌�ůƿƪƪƷĩű�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�
ǜĩƪƷĢĩƿƷƪěŉĩű�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�þƿƪ��Żűű�ƿűĢ�®ƷƿƷƷłþƢƷ�Ŏű�Ģĩű�ŁŻŦłĩűĢĩű�àŻěŉĩű�ůŎƷ�
Ģĩů�ßŻƢŁþŦŦ�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩűܒ�'ĩƢ�¦ǅěţƷƢþűƪƟŻƢƷ�Ģĩƪ�GŎǼƷůǅŦŦƪ�ƪŻŦŦƷĩ�ƿűłĩŁĎŉƢڏڏڏܒڏڏڔ��
DM kosten, doch blieb weiterhin unklar, wer die Kosten tragen sollte. Zudem stellte sich 
ĢŎĩ�ƷĩěŉűŎƪěŉĩ�ƿűĢ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ�FƢþłĩ܌�ǜŎĩ�ĩŎűĩ�ŁþŦƪěŉĩ�'ĩţŦþƢŎĩƢƿűł�Ģĩƪ�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűű-
ƪƷŻǲŁĩƪ« hatte zustande kommen können. Nach Messungen des TÜV Stuttgart lag die 
-Ŏű܇ŉĩůŎţĩƢ �܌ţłܘ�ůłڕڕ܌ڏ�ĩŦþƪƷƿűł�Ģĩƪ�®ƷŻǲŁĩƪ�ǛŻƢ�ĢĩƢ��űţƿűǼƷ�Ŏű�ĢĩƢ�¼ǅƢţĩŎ�ĚĩŎ�ܮ� £
nen der Technischen Universität Ankara kamen bei ihren Messungen allerdings auf 
Werte von 285 mg/kg. Wie konnte derselbe Müll unterschiedliche Messwerte aufweisen 
ƿűĢ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉ�ţŦþƪƪŎȀǬŎĩƢƷ�ǜĩƢĢĩűܓ�¼ƢŻƷǬ�ĢĩƢ�űĩƿĩű�rĩƪƪƿűłĩű�ǜþƢ�ĢĩƢ�ĚþĢĩűܮ
württembergische Umweltminister Vetter der Meinung, dass bei der Genehmigung 
ܵţĩŎűĩ� ÃűłĩƪĩƷǬŦŎěŉţĩŎƷĩű� ǛŻƢłĩţŻůůĩű� ƪĩŎĩű«.ڠڙښ Derweil wurde eine deutsch-tür-
ţŎƪěŉĩ��ƢĚĩŎƷƪłƢƿƟƟĩ�ǛŻů��ƿűĢĩƪƿůǜĩŦƷůŎűŎƪƷĩƢŎƿů�ĩŎűłĩƢŎěŉƷĩƷ܌�ƿů��ƿǴţŦĎƢƿűłƪ-
þƢĚĩŎƷ�Ǭƿ� ŦĩŎƪƷĩűܒ�ßŎĩŦ�ðĩŎƷ�ĚŦŎĩĚ�ĢŎĩƪĩƢ��ƢĚĩŎƷƪłƢƿƟƟĩ� ŠĩĢŻěŉ�űŎěŉƷ܌�Ģþ�ĢŎĩ�ƷǅƢţŎƪěŉĩű�
Behörden die Rücknahme innerhalb von vier Wochen forderten.ڡڙښ Als der türkische 
Staatsminister Adnan Kahveci in einem Interview mit den Worten Webers konfrontiert 
ǜƿƢĢĩ܌�Ģþƪƪ�ĩƪ�ƪŎěŉ�űŎěŉƷ�ƿů�ƪĩŎűĩű�ܵ/ƢƪþƷǬĚƢĩűűƪƷŻǲŁ« handeln könne, sagte er nur:

»FǀĜŤ�ƸŊĪŰ�'ÿ�ŤÿŲŲ�ŰÿŲ�ǝŏƣŤŧŏĜŊ�Ųǀƣ�ŲżĜŊ�ǵŧǀĜŊĪŲ�®ŏĪ�ŤƇŲŲĪŲ�ŰĪŏŲĪŲ�FŧǀĜŊ�ģǀƣĜŊܫ
ÿǀƫ� ǜĪƣƇǳłĪŲƸŧŏĜŊĪŲ� hĪŏģĪƣ� ŏƫƸ� Īƫ� ƫż܉� ģÿƷ�ģŏĪ�GŏǽƸŰǆŧŧŰÿǿÿ�Ųǀƣ� ģŏĪƫĪŲ� ¼żŲ� ǜĪƣƫƸĪŊƸ�
�ŲƫƸÿƸƸ�ģŏĪ��ěłďŧŧĪ� ƸĪǀĪƣ� ŏŲ�ģĪƣ��¦'�ǭǀ�ĪŲƸƫżƣŃĪŲ܉�ǝŏƣģ�ģŏĪ�àÿƣĪ�ǀŲƸĪƣ�ðÿŊŧǀŲŃ�ǜżŲ�
®ĜŊŰŏĪƣŃĪŧģĪƣŲ�ĪǢƠżƣƸŏĪƣƸڟږڗܱ

�ڷڴڵ �£ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ�tƣڔڔܕڎܕ�ģĪƣ�GƣǆŲĪŲ�ŏŰ�hÿŲģƸÿŃ�ǜżŲ��ÿģĪŲܫàǆƣƸƸĪŰěĪƣŃ܉ڔڔڕڍڑڑ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڸڴڵ �'Īƣ� �ǀŲģĪƫŰŏŲŏƫƸĪƣ� łǆƣ� ÃŰǝĪŧƸ܉� tÿƸǀƣƫĜŊǀƸǭ� ǀŲģ� ¦ĪÿŤƸżƣƫŏĜŊĪƣŊĪŏƸ܉� £ƣĪƫƫĪŰŏƸƸĪŏŧǀŲŃ܉� �܉ڔڔڕڍڑڑ

�GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڹڴڵ �ܲ NĪƣƣ�¼ƇƠłĪƣ�ŤÿŲŲ�Űŏƣ�ŲŏĜŊƸƫ�ěĪłĪŊŧĪŲܱ܉�tĪǀĪ�àǆƣƸƸĪŰěĪƣŃŏƫĜŊĪ�ðĪŏƸǀŲŃ܉ڔڔڕڍڑڒ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉�
�ںڴڵ �NĪǽƸŏŃĪƣ�fƣÿĜŊ�ǭǝŏƫĜŊĪŲ��żŲŲ�ǀŲģ�®ƸǀƸƸŃÿƣƸ�ǝĪŃĪŲ�¦ǆĜŤŲÿŊŰĪ�ģĪƫ�ĪǢƠżƣƸŏĪƣƸĪŲ�Gŏǽ ƸŰǆŧŧƫ܉�®ĜŊǝďܫ

ěŏƫĜŊĪ�ðĪŏƸǀŲŃ܉ڔڔڕڍڑړ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڻڴڵ �/ǢƠĪƣƸĪŲ�ƫżŧŧĪŲ�Gŏǽ ƸŰǆŧŧƠƣżěŧĪŰ�ŧƇƫĪŲ܉�®ƸǀƸƸŃÿƣƸĪƣ�ðĪŏƸǀŲŃ܉ڔڔڕڍڑڌڍ�܉��GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڼڴڵ �àżŊŏŲ�ŰŏƸ�£ �ܫŊÿŧƸŏŃĪŰ�GŏǽƸܫrǆŧŧ܉ܐ�Ƹÿǭ܉�tƣ܉ڐݎ®�܉ڔڔڕڍڑڌڍ�܉ڐڌڑڎ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
�ڽڴڵ ��ŰĪƣ�/ƣǭĪƣĪŲܲ�܉ßĪƣǵŧǀĜŊƸ�ƫĪŏ�ģŏĪ�Gŏǽ ƸŰǆŧŧŰÿǿÿܱ܉�Ƹÿǭ܉�tƣ܉ړݎ®�܉ڔڔڕڍړڔڍ�܉ڌڒڑڎ���GG܉��Sßڕڕڎڍ�܉
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Später verklagte die Firma Weber die taz� ǜĩłĩű� ĢĩƢ� ßĩƢƆǲŁĩűƷŦŎěŉƿűł� ĢŎĩƪĩƪ� SűƷĩƢ-
views.ڙښښ Doch auf  Veranlassung der türkischen Behörden verließ der dänische Frachter 
Niktis Trader, der mit dem westdeutschen Sondermüll aus Isparta beladen war, am 30. 
Juli 1988 trotzdem den türkischen Hafen Antalya und steuerte das Ziel Rotterdam an. 
Der Sondermüll kam nach Baden-Württemberg zurück, um dort in einer Müllverbren-
nungsanlage verbrannt zu werden. Die Return-to-Sender-Aktion im Kampf gegen den 
Export war zumindest für den Sondermüll der Firma Weber erfolgreich zu Ende ge-
gangen. Die Kosten der Rückführung musste schlussendlich die Firma selbst tragen.ښښښ

Schlussbetrachtung: Ende des deutschen Müllkolonialismus?

Bei der erfolgreichen�¦ǅěţŉŻŦþţƷŎŻű�Ģĩƪ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�GŎǼƷůǅŦŦƪ�þƿƪ�ĢĩƢ�¼ǅƢţĩŎ�ǜƿƢĢĩ�
nur ein Einzelfall im Dunkelfeld des internationalen Handels mit Abfällen sichtbar. 
®Ż�ĚĩƢŎěŉƷĩƷĩ��ĩƢűƪƷŻƢǲŁ� ǛŻű�ƿűǬĎŉŦŎłĩű�tþěŉƢŎěŉƷĩű�ǅĚĩƢ�ĚĩǛŻƢƪƷĩŉĩűĢĩ�ǜĩƪƷĢĩƿƷ-
sche Müllexporte in die ganze Welt: Unter anderen waren das westdeutsche Planun-
łĩű� ĩŎűĩƢ� GŎǼƷůǅŦŦǛĩƢĚƢĩűűƿűłƪþűŦþłĩ� Ŏű� ®þƿĢŎܮ�ƢþĚŎĩű܌� þŦƪ� 'ǅűłĩůŎƷƷĩŦ� łĩƷþƢűƷĩ�
Klärschlämme, die nach Spanien gebracht werden sollten, oder ein Hilferuf aus dem 
fƆűŎłƢĩŎěŉ�¼Żűłþܒ� ܵàĩűű�ĩŎű�łƢǅűĩƢ�£ƢŻǛŎűǬĚĩƢþƷĩƢ� ƪěŉŻű�ƪŻŦěŉĩ�ŉþþƢƪƷƢĎƿĚĩűĢĩű�
®þěŉĩű�ţƢŎĩłƷڛښښ܌ܴ܍ dann könne dies nur die Spitze des Eisbergs sein, urteilte er im Mai 
1988. Als persönliche Konsequenz aus dieser Erfahrung schloss er sich der Umwelt-
organisation Greenpeace an und arbeitete dort in der Global-Toxic-Trade-Campaign an 
ǬþŉŦƢĩŎěŉĩű�GŎǼƷůǅŦŦܮ¦ǅěţŉŻŦܮ�ţƷŎŻűĩű�ůŎƷڜښښܒ 

Politisch gesehen brachten die Rückführaktion und die damit verbundenen 
ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű� Debatten die erwünschte Wirkung. Baden-Württemberg plante 1989 
eine Erweiterung der Entsorgungskapazitäten von Sondermüll um weitere 100.000 
Tonnen und schuf so Kapazitäten im eigenen Bundesland.ڝښښ Die Bund-/Länderarbeits-
łĩůĩŎűƪěŉþǼƷ��ĚŁþŦŦ܌�ĢŎĩ�ƪĩŎƷڒڕژڐ��Ģĩű�ŦĎűĢĩƢĩŎűŉĩŎƷŦŎěŉĩű�ßŻŦŦǬƿł�Ģĩƪ��ĚŁþŦŦƢĩěŉƷƪ�Ŏű�
der Bundesrepublik sicherstellte, entschied, dass es keine Bewilligungen von Müllex-
ƟŻƢƷĩű�Ŏű�ĢŎĩ�ƪŻłĩűþűűƷĩ�ܵ'ƢŎƷƷĩ�àĩŦƷ« mehr geben sollte.ڞښښ�ðǜþƢ�ǜƿƢĢĩ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�
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ܵłƢƿűĢƪĎƷǬŦŎěŉ«ڟښښ später in die Entscheidung mit aufgenommen, trotzdem stellte sie 
ĩŎűĩű� ĩƢƪƷĩű� ®ěŉƢŎƷƷ� Ǭƿ� ĩŎűĩƢ� ŠƿƢŎƪƷŎƪěŉĩű� ßĩƢĎűĢĩƢƿűł� Ģĩƪ� ĢĩƿƷƪěŉĩű� �ĚŁþŦŦĩűƷƪŻƢ-
gungsrechts dar. Von Baden-Württembergs Umweltminister Vetter hieß es, dass er 
1989 den Export von chlorversetztem Sondermüll um 80 Prozent reduziert habe. Er 
rückte somit zumindest ein Stück weit von seiner einstigen Entsorgungsstrategie ab.ڠښښ 
'Ŏĩ� fþůƟþłűĩ� ƿűĢ� ĢŎĩ� ůĩĢŎþŦĩ� ܵĚŎŦþƷĩƢþŦĩ� /ƪţþŦþƷŎŻű� Ģĩƪ�ȃĩůþƪ«ڡښښ waren somit 
letztlich erfolgreich und führten dazu, dass der Sondermüll aus der Türkei auf dem 
Neckar zurück nach Baden-Württemberg kam.

Der politische Widerstand gegen Müllexporte mündete 1989 in der Verabschie-
Ģƿűł�ĢĩƢ��þƪŦĩƢ�fŻűǛĩűƷŎŻű܌�ǜĩŦěŉĩ�ƪĩŎƷ�ŎŉƢĩů�SűţƢþǼƷƷƢĩƷĩű�þůܒڔ��rþŎڑژژڐ��ĢŎĩ�łƢĩűǬ-
überschreitende Verbringung gefĎŉƢŦŎěŉĩƢ��ĚŁþŦŦƪƷŻǲŁĩ�ǛĩƢĚŎĩƷĩű�ƪŻŦlte. Dadurch dass 
Umweltgruppen wie Greenpeace mit Regierungen von Ländern zusammenarbeiteten, 
ĢŎĩ�þƿěŉ�łĩłĩű�Ģĩű�ŁƢĩŎĩű�NþűĢĩŦ�ůŎƷ�®ŻűĢĩƢůǅŦŦ�ǜþƢĩű܌�ţŻűűƷĩű�ĩǲŁĩţƷŎǛĩ��ŦŦŎþűǬĩű�
gebildet werden.ڢښښ Deutschland trat der Konvention, die bis heute weitere 188 Staa-
ten unterzeichnet haben, im Jahr 1995 bei.ڙڛښ Mit der Verabschiedung der Konvention 
ƪŻŦŦƷĩ�ܵĢĩů�łĩǬŎĩŦƷĩű�¦ŎƪŎţŻƷƢþűƪŁĩƢ�þƿƪ�ƢĩŎěŉĩű�®ƷþþƷĩű�Ǭƿ�hþƪƷĩű�ǛŻű�ÃůǜĩŦƷ�ƿűĢ�
Gesundheit in ärmeren Gebieten«ښڛښ eigentlich ein Riegel vorgeschoben werden, den-
noch konnten diese Ambitionen nicht umgesetzt werden und es existierten weiterhin 
ǛŎĩŦĩ�®ěŉŦƿƟǴ ŦƆěŉĩƢ܌�ĢŎĩ�ĩŎűĩű�/ǡƟŻƢƷ�ĩƢůƆłŦŎěŉƷĩűڛڛښܒ�'ĩƢ�łĩűĩƢĩŦŦĩ�/ǡƟŻƢƷ�ǛŻű�GŎǼƷ-
müll wurde nämlich nicht verboten und der freie Handel nur eingeschränkt, so reichte 
eine vorherige Einverständniserklärung des zu beliefernden Landes für einen Export 
aus. Außerdem konnte Sondermüll zu einer recyclebaren Ware umdeklariert werden, 
ƪŻĢþƪƪ�ĢĩƢ�NþűĢĩŦ�űŎěŉƷ�ƿűƷĩƢ�ĢŎĩ��þƪŦĩƢ�fŻűǛĩűƷŎŻű�ȀĩŦ܌�ǜŎĩ�ůþű�þů��ĩŎƪƟŎĩŦ� ǛŻű�
Altautos, abgelaufenen Pestizidfässern oder Elektromüll sehen kann.ڜڛښ Auch am zeit-
genössischen Beispiel von Plastikmüllڝڛښ wird deutlich, dass es immer noch zum Ex-
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port von kontaminiertem und falsch deklariertem Müll in die Türkei kommt, der im 
Empfängerland nur noch schwer zu verwerten ist.ڞڛښ Zahlreiche aktuelle Beispiele aus 
allen Teilen der Welt zeigen: Trotz der Verabschiedung der Baseler Konvention und 
þűĢĩƢĩű��űƪƷƢĩűłƿűłĩű� ĩƢŁŻŦłƷĩ� ţĩŎűĩ� ܵţŻűƪĩơƿĩűƷĩ� ®ěŉŦŎĩƶƿűł� þŦŦĩƢ�GƢĩűǬĩű� ĢĩƢ�
ärmeren Welt für den Müll der Reichen«.ڟڛښ

Die Return-to-Sender-Kampagne gegen den deutschen Müllkolonialismus in der 
Türkei hat der westdeutschen Umweltbewegung der späten 1980er und frühen 1990er 
Jahre ungelöste Spannungenڠڛښ aufgezeigt und sie mit den globalen Folgen ihrer loka-
len Proteste konfrontiert. Dadurch konnte eine systemische Kritik entstehen, deren 
Forderung sich von Not in My Backyard zu Not in Anybody’s Backyard wandelte. Obwohl es 
sich bei der Rückholaktion im Vergleich zu dem westdeutschen Müllexport in die DDR 
ƿů�ƪĩŉƢ�ǜĩűŎłĩ�¼Żűűĩű�®ŻűĢĩƢůǅŦŦ�ŉþűĢĩŦƷĩ܌�ǜþƢ�ĢŎĩ�fþůƟþłűĩ�ƪĩŉƢ�ĩǲŁĩţƷŎǛܒ�SűƪŻ-
fern war die Rückführung von Sondermüll ein Wegbereiter für die Verhandlungen zur 
Basler Konvention, die nach ihrer Verabschiedung die Forderungen der Empfänger-
länder wirksam unterstrich.

Jonas Stuck ist Umwelthistoriker am Rachel Carson Center for Environment and Society (LMU 
München) und ein Teil der DFG Emmy Noether-Gruppe »Hazardous Travels. Ghost Acres and 
the Global Waste Economy.« Er schreibt seine Doktorarbeit über den deutsch-deutschen Handel 
mit Sondermüll während des Kalten Kriegs.
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