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Die XIV. Deutsch-Russischen Umwelttage im Kaliningrader Gebiet fanden vom 

25.-26. Oktober 2017 in Kaliningrad statt. Die Veranstalter der Umwelttage sind: 

das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umweltschutz sowie die Agentur für 

internationale und überregionale Beziehungen des Kaliningrader Gebiets und das 

Umweltbundesamt der Bundesrepublik Deutschland im Auftrag des 

Bundesumweltministeriums. 

Die Konferenz findet seit dem Jahr 2002 jährlich statt und stellt ein bedeutendes 

Ereignis der Zusammenarbeit des Kaliningrader Gebiets der Russischen Föderation 

und der Bundesrepublik Deutschland dar. 

Am ersten Konferenztag fanden zwei Seminare statt, die sich den folgenden, für die 

Region ebenso relevanten wie aktuellen Themen, widmeten: 

 „Eine ökologisch sichere und wirtschaftlich effiziente 

Abfallwirtschaft“,  

 „Naturschutzgebiete“. 

Zu den XIV. Deutsch-Russischen Umwelttagen kamen 134 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, darunter 15 Referenten aus Deutschland. Unter ihnen befanden sich 

Repräsentanten von föderalen und regionalen Behörden, Unternehmen, 

Fachorganisationen sowie wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen 

des Kaliningrader Gebietes. 

Auf der Plenarsitzung sprachen u.a. der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für 

Landwirtschaft, Landmanagement, natürliche Ressourcen und Umweltschutz der 

Kaliningrader Regionalduma, W. G. Gubarow, der Generalkonsul der 

Bundesrepublik Deutschland in Kaliningrad, Dr. Michael Banzhaf, sowie die 

stellvertretende Ministerin und Leiterin der Abteilung für Bodenschätze und 

Umweltschutz, E. I. Wojcekhowskaja. 

In ihrer Ansprache wies E. I. Wojcekhowskaja darauf hin, dass das Jahr 2017 in 

Russland zum Jahr der Ökologie und zum Jahr der Naturschutzgebiete erklärt 

worden sei. Sie betonte, dass die Deutsch-Russischen Umwelttage ein gutes 

Fundament für die Weiterentwicklung der gemeinsamen Zusammenarbeit im 

Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen 

darstellen. Sie böten eine Möglichkeit, die Arbeitsbeziehungen zwischen Experten 

aus Deutschland und der Region Kaliningrad zu pflegen und zu vertiefen.  

Ralph Wollmann vom Umweltbundesamt unterstrich in seinem Beitrag die positive 

Perspektive des deutsch-russischen Fachaustausches und der Kooperation.  



Die Moderatoren und Moderatorinnen stellten auf der Plenarsitzung die Ergebnisse 

der von ihnen geleiteten Seminare vor und fassten Empfehlungen zusammen, die im 

Seminarverlauf besprochen und ausgearbeitet worden waren.  

 

Erkenntnisse und Empfehlungen des Seminars I „Ökologisch sichere und 

wirtschaftlich effiziente Abfallwirtschaft“ 

 

Das Hauptthema des Seminars I bildete die für das Kaliningrader Gebiet aktuelle 

Frage nach dem Umgang mit festen kommunalen Haushaltsabfällen. In diesem 

Zusammenhang wurden die Erfahrungen der Russischen Föderation und der 

Bundesrepublik Deutschland bei der Getrenntsammlung und der Wiederverwertung 

von Abfällen ausgetauscht. Besprochen wurden zudem die Vor- und Nachteile der 

Einführung regionaler Abfallentsorger.  

Seit dem 1. Januar 2016 gelten in der Gesetzgebung der Russischen Föderation für 

den Umgang mit Abfällen einige neue Regeln. Eine der wichtigsten ist die 

Einführung der Institution der regionalen Haushaltsabfallentsorger (weiterhin - 

Abfallentsorger) in den Regionen der Russischen Föderation. Diese Neuerung 

verpflichtet die Organe der kommunalen Verwaltung, eine 

Wettbewerbsausschreibung durchzuführen, in deren Ergebnis ein oder mehrere 

regionale Abfallentsorger für den Umgang mit dem festen Haushaltsmüll 

ausgewählt werden. 

Ein Abfallentsorger ist als neuer kommunaler Dienstleister für die gesamte 

Haushaltsabfallwirtschaft – das Einsammeln, den Transport, die Verwertung und 

Entsorgung – zuständig. Industrieabfälle der Gefährdungsklasse 1 bis 3 sind nicht 

inbegriffen. Auch im Kaliningrader Gebiet soll ein Abfallentsorger auf der 

Grundlage eines Vertrags mit der Regionalregierung und gemäß der geltenden 

Gebietsaufteilung für das Abfallmanagement agieren. 

Für die Abfallentsorger wurden einheitliche Tarife für deren Dienstleistungen sowie 

für die Deponierung von Haushaltsabfällen eingeführt. 

Die Wiederverwertung der Abfälle hat für die russische Umweltpolitik Priorität. Das 

Fehlen eines zentralgeleiteten Systems für Mülltrennung im Land wirkt sich dabei 

behindernd aus. Während man in anderen europäischen Ländern bereits effektive 

Lösungen gefunden hat, sind die bisherigen Versuche, eine Mülltrennung im 

Kaliningrader Gebiet einzuführen, bis zum heutigen Tag ohne ein nennenswertes 

Ergebnis geblieben. 

 

Empfehlung 1 

Die sukzessive Entwicklung eines Mülltrennungssystems einzuführen. Dazu 

gehört die Schulung des ökologischen Bewusstseins, damit das System 

funktioniert und positive Ergebnisse liefert.  



Bei der Entwicklung eines Mülltrennungssystems sollten auch 

Strafmaßnahmen für die unerlaubte Ablagerung von Abfällen in nicht dafür 

vorgesehenen Abfallcontainern in Betracht gezogen werden.   

 

Eine besondere Aufmerksamkeit kam der Sicherung und Entsorgung gefährlicher 

Abfälle zu. Für die Region stellen sie ein ernstzunehmendes und aktuelles Problem 

dar. Die Entsorgung dieser Abfälle ist eine der schwierigsten Aufgaben bei der 

Verwertung von Sekundärrohstoffen. Alle quecksilberhaltigen Abfälle und 

Batterien enthalten toxische Stoffe in Form von verschiedenen Metallen und 

Chemikalien, die bei der Zerlegung in die Umwelt gelangen können.   

 

Empfehlung 2  

Eine von der Regierung und den lokalen Selbstverwaltungsorganen 

ausgehende Weiterentwicklung und Unterstützung eines Sammelsystems für 

Batterien und quecksilberhaltige Abfälle zu organisieren, welches alle 

Etappen beinhaltet: das Sortieren, das Einsammeln, den Transport, die 

Entsorgung und die Unschädlichmachung. 

 

Eine besondere Herausforderung stellen unsortierte Müllhalden und Altdeponien 

dar, auf denen überwiegend Hausmüll abgelagert wird und die eine erhebliche 

Umweltverschmutzung darstellen. 

 

Empfehlung 3 

Auf die Benutzung alter Müllhalden verzichten, diese sichern und schließen. 

Durchführung von Maßnahmen, wie z.B. Abdichtung gegen Sickerwasser 

oder Drainage, die die durch die Müllhalden verursachten 

umweltschädlichen Einflüsse mindern.  

In Deutschland werden zwei Drittel der Siedlungsabfälle verwertet, davon wiederum 

ein Drittel energetisch. Nur ein kleiner Rest wird deponiert. Immer mehr 

Haushaltsabfälle werden industriell verarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass in 

Deponien für Haushaltsabfälle mehr schädliche Gase entstehen als bei der Nutzung 

von Müllverbrennungsanlagen. 

 

Empfehlung 4 

Bei der Entscheidung zum Bau einer Müllverbrennungsanlage sollten 

folgende Kriterien besonders beachtet werden: 

 Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Umgebung und deren 

Lebensbedingungen, 

 wirtschaftliche Effizienz, 



 ökologische Sicherheit der Anlagen. 

 

Laut der Gesetzgebung zur Abfallwirtschaft vom 1. Januar 2016 gelten in der 

Russischen Föderation neue Richtlinien. 

 

Empfehlung 5 

Bei der Ausarbeitung der Dokumentation zum Auswahlprozedere für 

regionale Abfallentsorger sollten folgende Fragen möglichst detailliert 

ausgearbeitet werden: Sicherstellung getrennter Sammlung für 

Haushaltsabfälle sowie Verfahren zur Reduktion von 

Haushaltsabfallvolumen zur Einlagerung.  

Bei der Implementierung des Systems regionaler Abfallentsorger sollten 

erfolgreiche internationale Erfahrungen berücksichtigt werden. 

 
 

Die Ergebnisse und die Empfehlungen des Seminars II „Naturschutzgebiete“ 

 

Das Hauptthema des Seminars II bildeten die Besprechung des aktuellen Systems 

der Naturschutzgebiete im Kaliningrader Gebiet sowie die rechtlichen und 

administrativen Aspekte der Ausweisung von Biosphärenreservaten. Am Beispiel 

des deutschen Biosphärenreservats „Rhön“ sowie der geplanten Ausweisung eines 

Biosphärenreservats im Kaliningrader Gebiet, wofür der Naturpark „Wischtynezki“ 

vorgesehen ist, wurden die Möglichkeiten für eine regionale Weiterentwicklung der 

Naturschutzgebiete aufgezeigt. 

Die deutschen und russischen Fachleute analysierten ihre jeweils auf dem Gebiet der 

Entwicklung von Naturschutzgebieten und insbesondere Biosphärenreservaten 

gesammelten Erfahrungen und sprachen ihre Empfehlungen für weitere Schritte im 

Kaliningrader Gebiet aus. 

Es bestand Übereinstimmung, dass die Schaffung eines Biosphärenreservats für die 

Entwicklung einer nachhaltigen Forst- und Landwirtschaft wünschenswert sei und 

gleichzeitig positive Effekte für den Tourismus sowie das Monitoring des 

Ökosystemzustands und die Bewahrung der Artenvielfalt entstünden. 

Die Unternehmensrechtsform des Naturparks „Wischtynezki“ wurde geändert. Als 

Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft hat der Park mehr Möglichkeiten für 

Aktivitäten im Tourismusbereich. Administrativ gesehen gehören zum Park 

„Wischtynezki“ nun auch die Landschaftsschutzgebiete „Djunnyj“ und 

„Gromowski“ sowie die sich auf deren Territorium befindenden Naturdenkmäler. 

Hiermit haben sich die Territorien, die der Verwaltung des Parks „Wischtynezki“ 

unterstellt sind, mehr als verdoppelt. Für 2018 ist eine Personalaufstockung geplant.  

 



Empfehlung 1 

Innerhalb der Behörde sollte eine Arbeitseinheit mit Sitz vor Ort speziell für 

das künftige Biosphärenreservat geschaffen werden, damit dieses effektiv 

und im Dialog mit allen Akteuren vor Ort entwickelt werden kann.  

 

Es wurde diskutiert, wie das System der Naturschutzgebiete im Kaliningrader Gebiet 

wieder auf das Niveau gebracht werden kann, das es zu Anfang des 21. Jahrhunderts 

hatte. In Anbetracht der kleinen Zahl der erhalten gebliebenen Komplexe, liegt die 

Lösung in der Neuausweisung und Vergrößerung bestehender Gebiete. Nur so kann 

ein effektiver Schutz der biologischen Vielfalt im Raum Kaliningrad gewährleistet 

werden. 

 

Empfehlung 2 

2.1. Vergrößerung des Systems der Naturschutzgebiete im Kaliningrader 

Gebiet. Eine Option besteht in der Vergrößerung des Naturparks 

„Wischtynezki“ sowie der Planung eines Schutzgebietes auf der Frischen 

Nehrung. 

2.2. Für die Vergrößerung der Anzahl der Naturschutzgebiete können die 

Ergebnisse der Landschaftsplanung dienen, die 2005 für das Kaliningrader 

Gebiet erarbeitet wurden und in der eine erste Auswahl schützenswerter 

Gebiete identifiziert wurde. Die gesamtheitliche Betrachtungsweise von 

Natur und Landschaft und ihrer Nutzung im Gebiet ist ein integraler 

Bestandteil der Landschaftsplanung. Bei dieser Aufgabe können die 

Erfahrungen deutscher Spezialisten eine Hilfe sein, die seit Jahrzehnten eine 

aktive Landschaftsplanung durchführen.  

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Naturschutzgebiete traditionell getrennt 

von den Instrumenten der territorialen Entwicklung betrachtet, ohne die 

Wechselwirkungen zwischen der wirtschaftlichen Tätigkeit und dem Natur- und 

Landschaftsschutz in Betracht zu ziehen. 

 

Empfehlung 3 

Biosphärenreservate können einen wesentlichen und wichtigen Beitrag zur 

ökonomischen Entwicklung einer Region leisten. Der Fokus muss dabei im 

Sinne der UNESCO auf einer modellhaften nachhaltigen Wirtschaftsweise 

liegen und lokal erzeugte Produkte, traditionelles Gewerbe, lokale 

Erzeugnisse in der Landwirtschaft sind dafür gute Ansatzpunkte. 

Es ist notwendig, ausgewogene Strategien zu entwickeln, die die konkreten 

Bedingungen vor Ort am besten widerspiegeln und eine gute Symbiose aus 

wirtschaftlicher Tätigkeit und Schutz der Natur herstellen. 



Zum Beispiel werden im UNESCO-Biosphärenreservat „Rhön“ 

unterschiedlichste Biolebensmittel produziert wie Fleisch, Fischwaren 

(Flussforellen), Backwaren, Eis, Cidre und Softgetränke. 

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Naturschutzes wurde anhand 

des Beispiels „Nationalpark und UNESCO-Weltkulturerbe Kurische Nehrung“ 

näher beleuchtet. Es wurde angemerkt, dass der Status des Welterbes eine Ehre sei, 

aber auch eine große Verantwortung mit sich bringe. Nichtsdestotrotz sollte er 

aufgrund der zusätzlichen Anerkennung und Garantien für die Unversehrtheit des 

Naturgebiets angestrebt werden. Dies könne mit Hilfe von Forschungsprojekten und 

einer kontinuierlichen internationalen Zusammenarbeit von Experten erreicht 

werden.  

 

Empfehlung 4 

Im Nationalpark „Kurische Nehrung“ sollte dringend die Zonierung, 

darunter auch die Zonierung des Küstengebietes, durchgeführt werden, um 

auch die Schutzzonen seitens des Kurischen Haffs als solche zu bestätigen. 

Hierbei ist eine enge Kooperation des Nationalparks mit der 

Gebietsregierung von Kaliningrad erforderlich und anzustreben. 


