
Deutschland trugen dieser Ent-
wicklung Rechnung. In der zurück-
liegenden Legislaturperiode habe
ich mich dafür eingesetzt, die
Sammlung und das Recycling von
Verpackungen, Batterien, Elektro-
altgeräten, Gewerbe- und Bauab-
fällen zu verbessern und die Recy-
clingquoten zu erhöhen. Nach
über zehn Jahren Stillstand wird in
Deutschland nun endlich wieder in
neue Recyclingverfahren inves-
tiert. Durch die neuen Gesetze
werden mehr Abfälle gesammelt,
bleiben Wertstoffe länger im Wirt-
schaftskreislauf und werden illega-
le Abfallexporte eingeschränkt.
Das ist dringend notwendig, denn
z. B. in Agbogbloshie, einem Slum
am Rande der Hauptstadt Accra in
Ghana, durchsuchen tausende
Menschen unter lebensgefährli-
chen Bedingungen Berge von
Elektroschrott nach Spuren von
Gold, Coltan oder Kupfer. Der Ex-
port dieses Elektroschrotts ist oft
aufgrund bestehender Abkommen
völlig illegal und wird nur aus Pro-
fitgier betrieben.

Ich bin der Überzeugung, dass
das Thema „Kreislaufwirtschaft“
zukünftig noch mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Neue Konsumge-
wohnheiten und Technologien ha-
ben zu einem immer höheren Ver-
brauch von Rohstoff und Energie
geführt und erfordern neue Denk-
ansätze im Umgang mit unserem
Wohlstandsmüll. Produkte müssen
so gestaltet werden, dass sie re-

parierbar, wiederverwendbar und
leicht recycelbar sind! Durch einen
Fond aus den Einnahmen der Li-
zenzabgaben könnten wir solche
umweltfreundliche Produkte för-
dern und ihnen den Zugang zum
Markt erleichtern. 

Wir müssen mehr Abfälle ver-
meiden! Davon profitiert nicht nur
die Umwelt, sondern auch die
Wirtschaft. Langfristig steigert ein
sparsamer Umgang mit Energie
und Rohstoffen die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft
und sichert Arbeitsplätze.

Die „große“ Politik kann die
Vorgaben machen, aber sie muss
auch durch Kontrollen sicherstel-
len, dass den Unternehmen, die il-
legal handeln oder nur zum Schein
verwerten, das Handwerk gelegt
wird.

Ich wünsche mir aber auch,
dass sich der Gedanke der Kreis-
laufwirtschaft stärker in unseren
Köpfen verankert. Jeder muss sich
selber fragen, ob er eine Plastiktü-
te für seinen Einkauf braucht, den
Kaffee unterwegs in einem Weg-
werfbecher trinken oder unbedingt

Auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft –
Notwendigkeit und Chancen einer veränderten Abfallpolitik

Michael Thews

Wir erzeugen zu viel Abfall, das
belastet unsere Ökosysteme, ver-
braucht wertvolle natürliche Res-
sourcen und ärgert auch viele
Menschen. Deshalb braucht es
Abfallvermeidungsstrategien und
eine „Echte Kreislaufwirtschaft“,
eine nachhaltige, ökologisch aus-
gerichtete Wirtschaftsweise, bei
der Abfall hochwertig und mög-
lichst vollständig als Rohstoff in
den Produktionsprozess zurück-
geführt und idealerweise aus ei-
nem Produkt wieder dasselbe Pro-
dukt wird, z. B. aus einem Jo-
ghurtbecher ein Joghurtbecher.
Eine gute Initiative hierzu hat
„Cradle to Cradle“ gestartet
(www.c2c-ev.de).

Seit den siebziger Jahren hat
sich die Abfallwirtschaft stetig wei-
terentwickelt. Zunächst ging es
darum, Abfall geregelt zu entsor-
gen und, wenn möglich, zu ver-
werten. Der Gedanke einer wirkli-
chen Kreislaufwirtschaft war noch
nicht geboren. Berichte über Krie-
ge um Rohstoffe oder menschen-
unwürdige und ökologisch zum
Teil verheerende Abbaubedingun-
gen haben uns als Gesellschaft
bewusst gemacht, dass Abfälle
wichtige Rohstoffe sind und damit
mehr als nur ein Übel, das besei-
tigt werden muss. Abfallvermei-
dung, Wiederverwendung und
Recycling wurden oberste Ziele
der Abfallpolitik. 

Zahlreiche rechtliche Vorgaben
auf europäischer Ebene und in
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gemeinschaftliche Nutzung von
Großgeräten, wie z. B. Kopierern.
Siedlergemeinschaften und Verei-
ne nutzen schon lange gemeinsam
Geräte, die dann nicht von jedem
angeschafft werden müssen. Ei-
nen entscheidenden Beitrag für er-
folgreiche Kreislaufwirtschaft lie-
fert die Abfallsammlung an sich.
Die kommunale Entsorgung in
Hamm bietet dem Bürger ein brei-
tes Spektrum für eine getrennte
Sammlung: Papiertonne, Bioab-
fallsammlung, Altmetallannahme
oder Altkleidersammlung. Je sau-

berer der jeweilige Abfall getrennt
wird, desto besser funktioniert das
Recycling. Ich habe und ich werde
mich dafür einsetzen, dass die
Kommunen im Sinne der Daseins-
vorsorge selbst entscheiden kön-
nen, wie sie die Abfallsammlung
gestalten wollen.

Für mich ist klar, dass ein scho-
nender und effizienter Umgang mit
unseren globalen, natürlichen
Ressourcen ein zentraler Bestand-
teil einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft ist. Dafür werde ich mich
auch weiterhin einsetzen.

das neueste Handy besitzen
muss. Praktische Abfallvermei-
dungstipps gibt es auch auf mei-
ner Homepage unter www.micha
elthews.de. Vielerorts bieten Initia-
tiven eine kostenlose Reparatur
unter dem Motto „Reparieren statt
Wegwerfen“ an, auch das Repair-
Café in Hamm. 

„Nutzen statt besitzen oder
Sharing“. also gemeinsamer Kon-
sum. trägt auch dazu bei, den
Ressourcenverbrauch nachhaltig
zu senken, z. B. durch Fahrge-
meinschaften, Leasing oder die
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zung und das Mitteilen von Eine-
Welt-Themen rund um Klima, Um-
welt, Gleichberechtigung und
Flucht.

Mein Hauptthema ist Integrati-
on in Deutschland, das heißt zwi-
schen deutschen Einheimischen,
Migranten und Geflüchteten. Die
SDGs, die UN-Ziele für nachhalti-
ge Entwicklung spielen hierbei ei-
ne wichtige Rolle. 

In den letzten Monaten habe
ich bereits Projekte durchgeführt,
wie Kochen und Backen für Frau-
en und das Geschlechterverhält-
nis, das Refubeats-Fest, Fußball-
Aktionen und den Treffpunkt Meet
& Talk, die alle diesem Thema die-
nen. Durch Meet & Talk sind eben-
falls Freiwillige dazugekommen
und helfen beim Abfallsammeln in
Hammer Freizeitparks.

Interkulturstelle für die Bezirksregierung 
Arnsberg in Hamm
Kamyar Dorodian, Interkulturpromotor bei der Flüchtlingshilfe Hamm e.V

Seit Jahrtausenden fliehen und
wandern Menschen auf Grund von
Gefahren und Problemen aus. Je-
de zivilisierte Gesellschaft ist heut-
zutage ein Ergebnis daraus. Mit
Achtung der Menschenwürde und
gegenseitigem Respekt kann man
Migration besser gestalten. 2015
wurde die Flüchtlingshilfe Hamm
e.V. gegründet, um Menschen un-
abhängig von ihrem Geschlecht,
ihrer Hautfarbe und Herkunft zu
helfen.

Im Juli 2017 hat die Flüchtlings-
hilfe Hamm über das Eine-Welt-
Netz NRW zudem eine sogenann-
te Promotorenstelle für Interkultur,
die ich seitdem als in Hamm le-
bender Iraner ausfülle. Ich bin für
das Gebiet der Bezirksregierung
Arnsberg zuständig. Meine Aufga-
ben sind die Koordination, Vernet-

In Zukunft wird die Flüchtlings-
hilfe mit der HSHL und dem FUgE
zusammen arbeiten und ein Netz-
werk schaffen, um gemeinsam
Projekte zu realisieren. Wir hoffen,
dadurch zu einer positiven Zu-
kunftsgestaltung beizutragen.

Kontakt:
Kamyar Dorodian, 
Interkulturpromotor
c/o Flüchtlingshilfe Hamm e. V.
Hohe Straße 33, 59065 Hamm
Telefon (0 23 81) 2 20 89
promotor@fluechtlingshilfe-
hamm.de
www.fluechtlingshilfe-hamm.de

QUERBEET
G a r t e n -  u n d  L a n d s c h a f t s b a u

bringt Kreativität in Ihren Garten.

Dachbegrünung Wasseranlagen Hickmann/Wulff GbR
Natursteinornamentik Schwimmteiche Im Leinenfeld 20 · 59063 Hamm
Planung und Beratung Telefon 0 23 81- 5 14 92

Bioland-Hof

Holtschulte
Frische direkt vom Hof.

HUBERTUS HOLTSCHULTE
Osterfeld 4 · 59514 Welver-Illingen
Tel. (01 60) 94 95 11 95 · Fax (0 23 84) 911243
E-Mail: holtschulte@t-online.de · www.bioland-holtschulte.de

HOFVERKAUF nach telefonischer Absprache

WOCHENMÄRKTE: Dienstag, Donnerstag 7.30–14.00 Uhr,
Samstag 7.00–14.30 Uhr an der Pauluskirche

Lieferplan der Abokiste:
Dienstag: Hamm-Osten, Mitte, Süden, Berge, Rhynern
Mittwoch: Lohauserholz, Pelkum, Herringen, Bockum-Hövel,

Heessen


