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Zusammenfassung 

Der Begriff Treibsel umfasst alle an den Strand gespülten Bestandteile. In den 

Sommermonaten, wenn die Gemeinden für den täglichen Badebetrieb dieses Treibsel 

abräumen, häufen sich oft große Massen an, deren Entsorgung mit hohen Kosten 

verbunden ist. Doch vor allem das reine Seegras im Treibsel und die Algenbestandteile 

können noch für vielfältige Verwertungen genutzt werden und stellen einen besonderen 

Rohstoff dar. Für die vorliegende Untersuchung wurden Experteninterviews mit 

Gemeinden und Strandreinigern auf der einen Seite und Verwertern des Treibsels auf 

der anderen Seite geführt. Dadurch wurden die Potentiale verschiedener Nutzungen 

erarbeitet. Die untersuchten Verwertungen waren: Kompostierung, Pyrolyse, Garten- 

und Landschaftsbau, Dämmung, Heizpellets, Kissen und Matratzen sowie die 

Landwirtschaft.  

Es hat sich gezeigt, dass vor allem die Pyrolyse, die Herstellung von Heizpellets und 

die Landwirtschaft ein Potential haben, große Mengen an Treibsel zu verwerten. 

Allerdings rentiert sich die Pyrolyse energetisch kaum, da das vom Strand gesammelte 

Material erst getrocknet werden muss, was viel Energie verbraucht. Bei der Herstellung 

von Heizpellets müsste es immer ein konstantes Mischverhältnis zwischen Treibsel 

und anderer halmgutartiger Biomasse geben. Dadurch bräuchte man entsprechende 

Lagerkapazitäten und es würden zusätzlich wahrscheinlich Abgabegebühren für die 

Gemeinden entstehen, was diese Verwertung ebenfalls unattraktiv macht. In der 

Landwirtschaft ist die Nutzung von Treibsel betriebstechnisch sehr einfach. Es kann 

sich aber durch die Düngeverordnung und weitere rechtliche Vorgaben ein 

Mehraufwand zum Beispiel bei der Durchführung von Laboranalysen zu den stofflichen 

Bestandteilen ergeben. Um sich die düngenden Eigenschaften des Treibsel zu Nutze 

zu machen, kann es auch kompostiert werden. Mit den Algen- und 

Seegrasbestandteilen können hochwertige Komposte hergestellt werden. Da diese 

momentan aber keine allzu große Nachfrage haben, müssen Gemeinden noch 

Gebühren für die Abgabe ihres Materials zahlen. Bei der Nutzung zum Stopfen von 

Kissen und Matratzen ist der Gewinn auf das Gramm Seegras, den man letztendlich 

erzielt, am höchsten. Allerdings können hierbei nicht besonders große Massen 

verwertet werden, weshalb es für die Gemeinden kaum Entlastung bedeutet. In der 

Dämmung könnten größere Mengen eingesetzt werden. Wenn sich der Einsatz von 

Seegras in der Dämmung noch vereinfacht und die Bekanntheit und auch Nachfrage 

zunimmt, lässt sich hier durchaus eine sinnvolle Verwertung finden. Im Garten- und 

Landschaftsbau gibt es bisher nur theoretische Überlegungen Treibsel zu nutzen. Aber 

ähnlich wie in der Dämmung könnte hochwertiges Seegras zu Produkten verarbeitet 

werden, die in diesem Fall sogar exotische Materialien ersetzen könnten. 

Welche Verwertung sich für einzelne Gemeinden anbieten würde, muss in Gesprächen 

und Kooperationen mit den Verwertern geklärt werden. Um die Umsetzbarkeit von 

Nutzungen weiter voran zu bringen, müsste zunächst einmal versuchsweise in einem 

geförderten Projekt eine Aufbereitung des Treibsel stattfinden, um den betrieblichen 

Aufwand für diese Arbeitsschritte besser abschätzen zu können.  

Für die Gemeinden bietet es sich in jedem Fall an, einen Teil des Treibsel selbst in 

ihrer Gemeinde zu nutzen. Dazu zählt die Anlage von Küstenschutzelementen wie 

einer Treibseldüne, aber auch das Anlegen von Beeten oder der Aufbau von 

Faschinen.  
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Abstract 

All particles that are washed upon the shore are summarized under the term 

“beachwreck”. As communities clean their beaches for the tourist season during 

summer, huge amounts of beachwreck materials are collected, which sometimes have 

to be disposed at high monetary costs. However, in particular eelgrass and algae parts 

among the beachwreck hold great potential for further processing and, therefore 

represent an interesting raw material for different uses. 

For this study, expert interviews were conducted with community employees and 

entrepreneurs from the beachwreck business. The interviews provided qualitative data 

from which the respective potentials for the following uses were deduced: Composting, 

pyrolysis, gardening and landscaping, insulation, pellet heating, pillows and mattresses 

and agriculture.  

The analyses have shown that pyrolysis, pellet heating and agriculture are particularly 

suited for processing large quantities of beachwreck. Pyrolysis, however, was classified 

as unprofitable due to the high amount of energy input required during the initial 

processes of drying the material. In order to produce heating pellets, there must be a 

constant mixing ratio between beachwreck and other green cuttings. The resultant 

need for storage areas and possible disposal fees for the communities are also 

unappealing. The application of beachwreck in agriculture can be realized easily on the 

operational level. Regulations, however, could result in an increasing expense for 

example through laboratory analysis in the future. To take advantage of the nutrients, 

beachwreck can also be used to produce high-quality compost. But because of the 

currently low request for these composts, the communities will be charged fees for 

delivering the material to a composting plant. The profit per gram of eelgrass is the 

highest when it is used as a cushion filling. However, this only accounts for some small 

quantities and does not relieve the communities. A higher quantity could be used for 

the insulation of buildings. If the application of eelgrass products improves and, as a 

result, the popularity and the demand for eelgrass insulation increase, this will be a 

reasonable utilization. A similar argument can be made for gardening and landscaping. 

Although all ideas to use beachwreck in this sector are until now only hypothetical, they 

show the potential to create products, which could even substitute exotic materials. 

Which use is most suitable for each community, has to be decided in the course of 

meetings that include both community members and entrepreneurs. To promote the 

feasibility of beachwreck usage for different purposes, it is necessary to fund different 

types of material processing in order to facilitate a more accurate estimation of the 

effort and costs. 

For the communities it is also recommended to make local use of some of their 

collected material for example in the construction of coastal protection elements such 

as “eelgrass dunes”, fascines or in the creation of flowering beds. 
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1 Einleitung 

Unterwasser herrscht eine große Pflanzenvielfalt, die den meisten Strandbesuchern 

verborgen bleibt. Doch besonders nach einem starken Sturm kommt es vor, dass 

marine Pflanzen an die Küste geworfen werden. Angespültes Seegras und Algen am 

Strand stören dann oft die Touristen. Vor allem wenn es zu einer strengen 

Geruchsentwicklung kommt, lassen Beschwerden bei den zuständigen Gemeinden 

nicht lange auf sich warten (MOOSBAUER et al. 2012). Da der Tourismus in Schleswig-

Holstein mit einem Bruttoumsatz von jährlich rund 9,5 Millionen Euro (TVSH 2018) ein 

sehr umsatzstarker Sektor ist, wird auf die Wünsche der Touristen eingegangen und 

die Abschnitte an den Badestränden von dem sogenannten Treibsel (Gemenge aus 

Seegras, Algen, Treibholz und anderen Bestandteilen) gesäubert. Dies ist mit einem 

hohen Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Zudem fällt die Biomasse, wenn sie 

vom Strand aufgesammelt wurde, unter das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Die 

Gemeinde möchte sich nach der Strandsäuberung des Materials entledigen, weshalb 

es nach §3 Absatz 1 bis 3 KrWG zu Abfall wird und die Entsorgung mitunter mit 

weiteren hohen Kosten verbunden ist. 

Im §6 KrWG ist aber auch eine Rangfolge für Maßnahmen im Sinne der 

Abfallbewirtschaftung festgelegt. Dort steht die Entsorgung des Abfalls an letzter Stelle, 

denn eine Verwertung oder ein Recycling des Materials sind stets vorzuziehen. Hier 

setzt das Projekt „Pilotregion Ostseeküste: Initiierung einer Wertschöpfungskette für 

Treibsel und Seegras als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel“ (POSIMA) 

an. Unter dem Begriff Treibsel werden vorrangig die organischen Bestandteile, die an 

die Küste gespült werden, gezählt. Anstatt dieses Material zu entsorgen, soll eine 

Wertschöpfungskette geschaffen und Möglichkeiten erörtert werden, das angespülte 

Treibsel einer Nutzung zuzuführen.  

Seit dem Start des Projektes im Jahr 2016 wurden viele Kontakte zwischen 

Strandgemeinden und möglichen Verwertern hergestellt und einige Versuche zur 

Nutzung von Treibsel praktisch umgesetzt.  

So finden sich in der Presse mittlerweile immer öfter Schlagzeilen wie: 

 „Nur das beste Seegras kommt ins Kissen“ (Lübecker Nachrichten 12.01.2019) 

 „Schüler legen mit Seegras Blumenwiese an“ (Ostsee-Zeitung 30.10.2018) 

 „Erfolgreiche Ernte aus Treibsel“ (Kieler Nachrichten 20.09.2017) 

 „Die Küstenkartoffel wächst im Seegras“ (Kieler Nachrichten 20.03.2017) 
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Es wurden verschiedenste Verwertungsmöglichkeiten für das Treibsel angeregt und 

immer neue Ideen entwickelt. Offen bleibt bisher in welchem Rahmen diese Nutzungen 

umsetzbar sind und welche Verwertungen die größten Potentiale haben. Dies soll in 

der vorliegenden Arbeit genau erörtert werden. 

 

 

1.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Das Ziel dieser Arbeit ist es verschiedene Verwertungsmöglichkeiten für das Treibsel 

der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste zu untersuchen. Dabei liegt ein besonderes 

Augenmerk auf folgenden Aspekten der Verwertung: 

 In welchem Zustand kann das Treibsel verwertet werden? 

 Wie sieht die Aufbereitung des Materials aus? 

 Wie lässt sich die Verwertung mit der Strandreinigung vereinbaren? 

 Was sind Probleme und Hindernisse? 

 Wie sieht der Nutzen der Verwertung aus? 

 Wie sehen die Chancen für das Produkt auf einen Absatzmarkt aus? 

Auf Grundlage dieser Fragen werden die betrachteten Nutzungsarten miteinander 

verglichen, um abschließend Empfehlungen für das weitere Vorgehen in der 

Treibselnutzung zu geben. 

Die untersuchten Verwertungsgebiete sind: 

I. Kompostierung 

II. Pyrolyse 

III. Garten- und Landschaftsbau 

IV. Dämmung 

V. Heizpellets 

VI. Kissen und Matratzen 

VII. Landwirtschaft 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nachdem im ersten Kapitel ein Einstieg in 

die Thematik geliefert und die Relevanz der Arbeit dargestellt wurde, folgen im zweiten 

Kapitel die theoretischen Hintergründe. Im dritten Kapitel wird das 

Untersuchungsgebiet abgegrenzt und die angewandte Methodik erläutert. Im 

darauffolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse vorgestellt, um in der Diskussion im 

fünften Kapitel die verschiedenen Nutzungen zu vergleichen und im letzten Kapitel ein 

Fazit zu ziehen. 

 

 

2 Literaturarbeit 

2.1 Seegras 

Biologie 

Seegräser gehören zu den Samenpflanzen und werden taxonomisch der Klasse der 

Bedecktsamer (Angiospermen) zugeordnet. Die meisten Seegrasarten (55%) zählen 

zu den drei Gattungen Halophila, Zostera und Posidonia. Insgesamt gibt es zwölf 

verschiedene Gattungen (HEMMINGA & DUARTE 2000). Die Artenvielfalt der Seegräser 

ist relativ klein und beläuft sich auf ungefähr 50 verschiedene Arten. Allerdings gibt es 

in der Wissenschaft eine hohe Ungewissheit und Uneinigkeit über die genaue Anzahl 

der Seegrasarten. Diese Ungewissheiten resultieren hauptsächlich aus den 

verschiedenen Klassifizierungskriterien – es werden sowohl morphologische als auch 

genetische Merkmale bei der Einteilung betrachtet (HEMMINGA & DUARTE 2000). Die 

Besiedlung des marinen Ökosystems durch Samenpflanzen und das Auftauchen von 

ersten Seegräsern wird auf eine Zeit vor ungefähr 100 Millionen Jahre datiert (DEN 

HARTOG 1970). Eine Seegraspflanze besteht in ihrem Aufbau aus einem Rhizom, 

Wurzeln, Blättern und je nach Jahreszeit auch aus Blüten und Früchten, wobei es bei 

den Pflanzen eher selten zu einer wirklichen Ausbildung der Blüten und Früchte kommt 

– im Schnitt blühen weniger als 10% aller Sprossen jedes Jahr (HEMMINGA & DUARTE 

2000). Bei der Ausbildung von Blüten und Früchten kann es jedoch große 

geographische Unterschiede geben und bei extremen Habitatbedingungen können 

auch bis zu 100% der Sprossen blühen (PHILLIPS ET AL. 1983).  
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Seegräser sind aber vor allem in der Lage, sich durch eine vegetative Vermehrung 

fortzupflanzen. So bilden sie unter Wasser mitunter weitreichende Seegraswiesen aus. 

In den gemäßigten Breiten sind diese meist monospezifisch, in tropischen Bereichen 

können sich aber bis zu elf verschiedene Arten in einer Wiese finden (HEMMINGA & 

DUARTE 2000). Nährstoffe kann das Seegras sowohl über die Blätter als auch über die 

Wurzeln aufnehmen (HEMMINGA & DUARTE 2000). 

 

Globale Verbreitung 

Seegräser treten an allen Küsten mit Ausnahme der Antarktis weltweit auf. Eine 

verbreitete einfache Unterteilung in gemäßigte und tropische Gattungen nach DEN 

HARTOG (1970) halten HEMMINGA & DUARTE (2000) für nicht ausreichend. Stattdessen 

schlagen sie eine Einteilung in neun verschiedene Floren vor. Die höchste Artenvielfalt 

tritt dabei in der Indo-Pazifischen Region auf. 

 

Habitatansprüche 

Die vier Hauptansprüche der Seegräser sind ein marines Umfeld, ein geeignetes 

Wurzelsubstrat, ausreichende Bedeckung mit Wasser und eine hinreichende 

Beleuchtung mit Sonnenlicht. Den Salzgehalt betreffend haben Seegräser ein hohes 

Toleranzspektrum. Sie kommen sowohl in vollmarinen, brackigen als auch 

hypersalinen Bereichen vor (HEMMINGA & DUARTE 2000). 

Die Tiefengrenze des Seegrasvorkommens ist am stärksten abhängig von dem 

Lichteinfall. Dieser limitiert das Wachstum des Seegrases noch stärker als dies bei 

Algen der Fall ist. Die obere Wachstumsgrenze kann bei einigen Seegrasarten bis ins 

Intertidal hineinreichen, obwohl die meisten Arten eine Aussetzung an die Luft nicht 

besonders gut vertragen. Ein weiterer Limitierungsfaktor für das Wachstum in flacheren 

Bereichen ist das Energieregime. Wo es eine starke Einwirkung von Wellenenergie 

gibt, liegt das obere Limit der Seegrasverbreitung wesentlich tiefer als in geschützten 

Buchten. Was das Substrat betrifft bevorzugen die meisten Seegrasarten sandige oder 

schlickige Sedimente, obwohl es auch einige Arten gibt, die auf felsigem Untergrund 

wachsen können (HEMMINGA & DUARTE 2000). 
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Seegraswiesen als wertvolle Ökosysteme 

Seegraswiesen reduzieren als Rauhigkeitselement die Wellen- und Strömungsenergie 

und schaffen so gute Bedingungen für den Aufwuchs junger Sprosse. Gleichzeitig 

bieten sie ein geschütztes Habitat für verschiedene Meereslebewesen (HEMMINGA & 

DUARTE 2000). Bei den Arten, die eine Seegraswiese besiedeln, unterscheidet man 

generell zwischen Lebewesen, die im Sediment, auf dem Meeresboden, auf den 

Seegraspflanzen leben oder solchen, die die dreidimensionale Struktur der 

Seegraswiese als Versteck nutzen. Die ersten beiden Lebensbereiche werden vor 

allem von Vertretern der Weichtiere (Mollusca) besiedelt. Dabei zählen die meisten 

Arten zu den Schnecken (Gastropoden) und Muscheln (Bivalvia). Daneben nutzen 

verschiedene Arten der Krebstiere (Crustacean) den Meeresboden oder die 

Seegraspflanzen als Lebensraum. Einen geschützten Rückzugsort bilden die Pflanzen 

mit ihren langen Blättern für kleinere Fischarten, fungieren aber auch als 

Aufzuchtshabitat für größere Arten von Fischen oder Krebsen (HEMMINGA & DUARTE 

2000). 

Die Seegrasblätter bilden außerdem einen geeigneten Haftuntergrund, an dem sich oft 

ein hoher Bewuchs mit Epiphyten befindet. Seekühe und auch Schildkröten grasen 

Seegraswiesen ab (HEMMINGA & DUARTE 2000), ansonsten nutzen auch herbivore 

Wasservögel die Seegraspflanzen als direkte Nahrungsquelle (BALSBY et al. 2017). 

Neben der Funktion als Habitat für verschiedene Arten bieten Seegraswiese noch 

weitere positive Eigenschaften, die sie zu wertvollen Ökosystemen im Küstenbereich 

machen. Durch die Reduktion der hydrodynamischen Energie wird einerseits die Küste 

vor Erosion geschützt (ADRIANO et al. 2005), andererseits kommt es zu einer erhöhten 

Sedimentation von Schwebstoffen (BOS et al. 2007), wodurch die Wasserklarheit 

erhöht wird (LLUR 2014). Das Wurzelsystem der Seegraspflanzen stabilisiert das 

Sediment und schützt auch hier vor einer Erosion und einer Verlagerung des 

Meeresboden (FONSECA 1989). 

Weiterhin speichern Seegraswiesen Nährstoffe und Kohlenstoff, wodurch sie einer 

Überdüngung und dem Klimawandel entgegen wirken (LLUR 2014). Sie reichern das 

Sediment mit Sauerstoff an, den sie über die Blätter aus der Wassersäule aufnehmen 

und zu dem Wurzelraum transportieren (BORUM et al. 2004). 
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Bedrohungen für Seegräser 

Weltweit ist zu beobachten, dass die Anzahl der Seegraswiesen und deren 

Ausbreitung zurückgehen. In den letzten zwei Dekaden wird der Verlust auf 33.000km2 

geschätzt, was etwa 18% der gesamten durch Seegras bewachsenen Flächen 

entspricht (BORUM et al. 2004). Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, die sowohl auf 

globaler, regionaler als auch lokaler Ebene zu finden sind (ORTH et al. 2006). 

Da Seegräser einen sehr hohen Lichtbedarf haben, sind erhöhte Konzentrationen an 

Nährstoffen oder Schwebstoffen in der Wassersäule eine große Bedrohung. Nährstoffe 

werden vor allem landseitig aus den Einzugsgebieten in die Gewässer eingetragen und 

stellen den häufigsten Grund für den Rückgang des Seegrases dar (BORUM et al. 

2004). Verantwortlich für eine erhöhte Sedimentkonzentration in den Küstenbereichen 

sind unter anderem Bodenerosion oder direkte menschliche Einflüsse durch 

Grabungen im Meeresboden (BORUM et al. 2004). 

Eine Reduktion der Lichtaufnahme bei Seegräsern kann neben der Trübung des 

Wassers auch durch das Auftreten von Epiphyten herbeigeführt werden. Die Blätter 

sind mitunter sehr stark mit Algen bewachsen, wodurch kaum noch Lichtstrahlen auf 

diese treffen und dem Seegras somit eine Photosynthese erschweren (BRUSH & NIXON 

2002). 

Seegräser können außerdem von Pathogenen wie z.B. Netzschleimpilzen 

(Labyrinthula) befallen werden, die die sogenannte Seegraskrankheit verursachen 

(BORUM et al. 2004). 

Zu weiteren Stressfaktoren zählen der Klimawandel (höheres Auftreten von 

Extremwetterereignissen), Einschleppung von fremden Arten (Konkurrenz oder 

Prädation), Fischerei und Aquakultur (vor allem Fischerei mit Grundschleppnetzen), 

Schiffsverkehr (Schäden am Seegras durch Propeller oder Anker) und die 

Veränderung der Küstenlinie durch den Menschen (BORUM et al. 2004). 
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2.2 Algen 

Der Begriff Alge ist ein Sammelbegriff und umfasst keine geschlossene 

Abstammungsgemeinschaft in der Biologie. Vielmehr findet sich hier eine sehr 

heterogene Gruppe niederer Pflanzen aus ganz verschiedenen Stämmen. Die 

Vielfältigkeit reicht von Einzellern, die in den Weltmeeren das Phytoplankton bilden, bis 

hin zu Organismen wie den Tangen, die komplex aufgebaute Thalli besitzen und 

mehrere Meter groß werden können (ROUND 1975). Anhand der Größe werden 

Mikroalgen und Makroalgen unterschieden. Während Mikroalgen mikroskopisch klein 

sind und meist einzellige Vertreter umfassen, sind Makroalgen mit bloßem Auge 

erkennbar. Zu den Makroalgen zählen überwiegend marine Algen aus den Gruppen 

der Braun-, Rot- und Grünalgen (BRAUNE 2008).  

Algen besitzen wie höhere Pflanzen Chlorophyll und betreiben Photosynthese. 

Daneben können sie noch weitere Pigmente aufweisen, die oft die Färbung der Algen 

beeinflussen. Während Grünalgen hauptsächlich Chlorophyll in ihren Plastiden haben, 

besitzen Braunalgen zusätzlich Fucoxanthin, das das Chlorophyll überlagert und die 

Plastiden braun färbt. Bei den Rotalgen sorgen neben weiteren Pigmenten vor allem 

die Phycoerythrine für eine rötliche Färbung der Algen. Algen bilden keine Samen, 

sondern pflanzen sich geschlechtlich über Gameten fort. Auch die ungeschlechtliche 

Fortpflanzung ist bei Algen weit verbreitet (ROUND 1975). 

 

2.3 Treibsel 

Entstehung und Zusammensetzung 

Nachdem die Seegraswiesen im Hochsommer ihre höchsten Biomassewerte erreicht 

haben, kommt es im Spätsommer und Herbst zum Absterben vieler Blattsprosse 

(BOBSIEN & MUNKES 2004). Diese Blätter werden, nachdem sie mehr oder weniger weit 

im Meer transportiert wurden, an den Strand angespült (HEMMINGA & DUARTE 2000). 

Wichtig ist anzumerken, dass Seegraspflanzen stets sukzessive Blätter verlieren 

(HEMMINGA & DUARTE 2000). Aufgrund der stärkeren Stürme im Winter werden aber 

vor allem zu dieser Jahreszeit vermehrt Seegraspflanzen aus dem Sediment 

losgerissen und letztendlich auch an die Strände gespült (GRÜNDEL 1982). Losgelöste 

Seegräser sind aber nicht das Einzige was an den Strand geworfen wird, sondern 

insgesamt handelt es sich bei Treibsel um ein Gemenge, zu dem weiterhin Algen, aber 

auch nicht pflanzliche Bestandteile wie Holz, Plastik und andere flotierbare Abfälle 

sowie Mineralien und Sand gehören (BORN 2010). 
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich bei der Verwendung des Begriffs Treibsel 

auf die pflanzlichen Bestandteile beschränkt. 

Die Zusammensetzung des Treibsels wird vor allem durch die der Küste vorgelagerte 

Unterwassergeologie beeinflusst. Während harte Substrate wie Steine das Vorkommen 

von Makroalgen begünstigen, wachsen auf sandigen Substraten Seegraspflanzen 

(MOSSBAUER et al. 2012). Je nach Wind- und Strömungsenergie sowie deren Richtung 

kann es auch vorkommen, dass Algen und Seegras sehr weit von ihrem Ursprungsort 

entfernt am Strand akkumuliert werden (HEMMINGA & DUARTE 2000). Ein Rückschluss 

von angespültem Material auf küstennahe Unterwassergeologie, sowie umgekehrt, ist 

nicht immer möglich. 

 

Ökologische Funktionen des Treibsels 

Wurde das Treibsel an den Strand angespült, erfüllt es dort verschiedene ökologische 

Funktionen. Die in dem Seegras und den Algen enthaltenen Nitrate und Phosphate, 

sowie der organische Kohlenstoff, sind wichtige Nährstofflieferanten für den Strand und 

begünstigen dort das Wachstum einer Makrofauna (BIRD 1996). Da sie zusätzlich auch 

als Sedimentfang fungieren, begünstigen sie die Bildung von Dünen (HEMMINGA & 

NIEUWENHUIZE 1990, NORDSTROM et al. 2011), die anschließend von verschiedenen 

Pflanzen besiedelt werden können (BORUM et al. 2004). Doch nicht nur Pflanzen 

profitieren von dem angespülten Treibsel am Strand, sondern es bietet auch für die 

verschiedensten kleineren Tierarten ein geschütztes Habitat. Zu den im Treibsel 

lebenden Arten zählen vor allem Vertreter der Wirbellosen wie z.B. Krebstiere 

(Crustacea), Weichtiere (Mollusca), Insekten (Insecta) und Vielborster (Polychaeten) 

(HEMMINGA & DUARTE 2000, INCE et al. 2007). Diese Organismen wiederum bilden eine 

Nahrungsquelle für Küstenvögel (KIRKMAN & KENDRICK 1997), sodass das angespülte 

Treibsel die Ausgangslage für ein Nahrungsnetz bildet, welches mit den 

pflanzenzersetzenden Bakterien anfängt und mit größeren Wirbeltieren endet.  

Neben den positiven Auswirkungen auf die Flora und Fauna am Strand hat das 

angespülte Treibsel noch weitere Funktionen. Die bereits angesprochene Wirkung als 

Sedimentfang hilft, den Strand zu stabilisieren (HEMMINGA & NIEUWENHUIZE 1990). 

Außerdem ist ein durch Treibsel bedeckter Strand weniger anfällig für eine Erosion 

(LLUR 2014), was gerade im Winter von großem Nutzen sein kann. 
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Treibsel und Menschen 

Das Verhältnis von Treibsel und Menschen ist vor allem durch zwei Sichtweisen 

geprägt. Badegäste und Urlauber assoziieren das Treibsel oft mit einer schlechten 

Wasser- und Strandqualität. Wenn die Algen im Treibsel durch Bakterien zersetzt 

werden und es zu einer Geruchsentwicklung kommt, kann es vorkommen, dass 

Badegäste entsprechende Strände meiden. Auch durch den eingeschränkten Zugang 

zum Wasser durch Treibsel an der Wasserkante, können sich Badegäste gestört 

fühlen. Das kann zu schlechter Presse oder Beschwerden bei den Strandgemeinden 

führen (MOSSBAUER et al. 2012). 

Im Gegensatz dazu gibt es Personen, die in dem Treibsel einen ökonomischen Nutzen 

und einen wertvollen Rohstoff sehen (KIRKMAN & KENDRICK 1997). Vor allem in 

früheren Zeiten wurden Seegras und Algen regelrecht vom Strand geerntet und 

vielfältig genutzt (HEMMINGA & DUARTE 2000). 

 

 

2.4 Treibselnutzungen 

Im Folgenden werden bekannte Verwertungsmöglichkeiten für Seegras vorgestellt. Die 

Nutzungen von Algen haben für diese Arbeit eine eher untergeordnete Bedeutung und 

spielen nur als Nebenprodukt im Treibsel eine Rolle. Für die heutzutage vielfältig 

erforschten Einsatzmöglichkeiten von Algen in z.B. Kosmetikprodukten, 

Nahrungsergänzungsmitteln, der Pharmazie oder Chemie werden meist extra 

angebaute oder zumindest direkt aus dem Wasser entnommene Algen genutzt. Eine 

Verwertung von reinen Algenbestandteilen aus angespültem Treibsel ist bisher noch 

nicht sehr weit entwickelt. Einen Einstieg in die generellen Nutzungsmöglichkeiten für 

Algen geben aber z.B. KREMER 1985 und LEVRING et al. 1969. 

Eine sehr lange und weit bekannte Nutzung ist die Verwendung von Seegras zum 

Dämmen, als Dacheindeckung und auch als Polstermaterial. Da Seegras als 

Stopfwolle nicht schimmelt, wurde es vor allem bei hoher Feuchtigkeit eingesetzt. 

Polster auf Schiffen und auch die Polster vieler Kutschen wurden damals mit diesem 

Material gefüllt (HARTJE o.J.). Die Schlafsäcke und Decken der Mitglieder der ersten 

US. Expedition in die Antarktis enthielten Blätter von Zostera marina (KIRKMAN & 

KENDRICK 1997). Auch der britische Polarforscher Robert Falcon Scott hat seine 

Forschungsstation am Südpol mit Seegras gedämmt. Genauso wie Donald B. 

McMillan, der damit seine Hütte in Etah, Nordgrönland, isolierte (Cabot´s Quilt 1928).  
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Aus dem Jahr 1814 existiert ein Buch mit dem Titel „Der entdeckte Nutzen des 

Seegrases zum Füllen der Kissen und Polster“. In dem von Dr. LEHMANN 

geschriebenen Werk beschreibt dieser ausführlich, wie Seegras vom Strand 

abzusammeln ist, wie es gewaschen und getrocknet werden kann und vor allem wie 

man es anschließend als Stopfwolle verwendet und worin die Vorteile bei der Nutzung 

von Seegras bestehen (LEHMANN 1814).  

Die Verwendung als Stopfwolle und als Dämmmaterial war damals in Nordeuropa sehr 

verbreitet (HEMMINGA & DUARTE 2000). Bis in die 1960er Jahre hinein wurde an den 

Küsten hauptsächlich Seegras genutzt, bevor es von Kokos aus tropischen Regionen 

und auch künstlichen Materialen aus der Industrie verdrängt wurde (DITTMANN o.J.). 

Bis dahin gab es in einigen Ländern sogar ganze Fabriken, in denen Seegras 

verarbeitet wurde. 1913 wurden in Dänemark acht Millionen Tonnen trockenes 

Seegras umgesetzt. Noch zwischen 1917 und 1959 verwertete die Firma „Kalvehalve 

Tangexport“ jährlich 500 Tonnen Seegras, das sie von den Küsten Møns und 

Südseelands gewannen (Møns Turistbureau o.J.).  

Dass Seegras sehr gute Dämmeigenschaften aufweist, war über Nordeuropa hinaus 

bekannt und die Nutzung erstreckte sich über den gesamten Globus. Es finden sich 

noch heute einige alte Regierungsgebäude in Adelaide (Australien), die mit Seegras 

gedämmt wurden (KIRKMAN & KENDRICK 1997). Zu den bekanntesten Gebäuden mit 

Seegrasdämmung zählen das Rockefeller Center und die Radio City Music Hall, die 

beide in New York stehen (HARTJE o.J.).  

In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts war die kommerzielle 

Nutzung von Seegras so etabliert und fortgeschritten, dass die Vereinigten Staaten von 

Amerika sogar Seegras importierten, um es als Isolationsmaterial und für die 

Schalldämmung zu verwenden (HEMMINGA & DUARTE 2000). Die amerikanische Firma 

Cabot´s Quilt stellte vor ungefähr 100 Jahren schon Seegrasdämmmatten her, die aus 

einer Schicht Seegras bestanden, welche zwischen zwei Packpapierbahnen eingenäht 

wurde (Cabot´s Quilt 1928). 

Doch nicht nur Wände wurden mit Seegras gedämmt, auch in der Dachkonstruktion 

fand das Material Anwendung. Auf der dänischen Ostseeinsel Læsø finden sich alte 

Fachwerkhäuser, die teilweise bis zu 400 Jahre alte, mit Seegras gedeckte, Dächer 

haben. Dort wurde das vom Strand aufgesammelte Seegras zu dicken „Würsten“ 

verdreht, die anschließend über die Holzlatten der Dachkonstruktion gelegt wurden. So 

ergaben sich sehr massive, haltbare und wetterbeständige Dächer, die sogar mit 

Pflanzen bewachsen waren. Das Seegras hing dabei teilweise bis zum Boden herunter 

und wurde nur vor Fenstern und Türen zurückgeschnitten (Læsø Museum o.J.).  
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In früherer Zeit gab es auf Læsø viele Häuser mit diesen Dächern, doch eine Krankheit 

im Seegras in den 1930er Jahren führte dazu, dass viele Seegrasdächer 

verschwanden. Heutzutage gibt es noch ungefähr 30 solcher Gebäude, von denen 

einige aufwendig instand gehalten werden und Teil eines Freilichtmuseums sind (Læsø 

Museum o.J.). 

 

 

Abbildung 1: Seegrashaus in Læsø 

Anfang des 20. Jahrhunderts waren die meisten der Häuser auf Læsø mit Seegras gedeckt, heute sind 

nur noch wenige erhalten. Einige davon stehen zum Teil unter Denkmalschutz und können als Teil des 

Læsø Museums besichtigt werden.  

Quelle: Eigene Aufnahme 

 

Eine weitere Verwendung fand Seegras im Küstenschutz. Sowohl in den Niederlanden, 

wo Reste von Seegrasdeichen teilweise noch immer unter modernen Deichen erhalten 

sind  (VAN DER MEER 2009), als auch in Dänemark (Møns Turistbureau o.J.) gibt es 

Aufzeichnungen über solche Küstenschutzbauten. Da die Nutzung des am Strand 

angespülten Materials für den Bau von Deichen sehr naheliegend war, wurde in 

bestimmten Teilen Dänemarks im Jahr 1700 per Gesetz bestimmt 

Küsteneinzäunungen aus „bleibenden Materialien“ zu errichten. Dadurch sollte die 

Verwendung von Reisigzäunen vermindert werden, weil deren Instandhaltung den 

Waldbestand gefährdete.  
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So wurden an einigen Teilen der dänischen Küste Tangdeiche errichtet, von denen ein 

historisches, restauriertes Exemplar heute auf der Insel Møn besichtigt werden kann 

(Møns Turistbureau o.J.). 

 

 

Abbildung 2: Historischer Tangdeich in Ebeltoft 

Neben dem restaurierten Exemplar auf Møn finden sich an mehreren Orten in Dänemark und Schweden 

noch Reste alter Tangdeiche. Hier abgebildet ist ein Tangdeich in Ebeltoft (Dänemark). 

Quelle: Eigene Aufnahme 

 

Am Strand angespültes Treibsel wurde auch immer wieder in der Landwirtschaft 

verwendet. In Nordeuropa wie zum Beispiel auf den Kanalinseln zwischen England und 

Frankreich wurde das Treibsel aufgesammelt und auf die Felder ausgebracht, wo es 

anschließend in den Boden untergepflügt wurde. Das dafür verwendete Material 

bestand nicht ausschließlich aus Seegras, sondern es fanden sich auch verschiedene 

Algenarten mit im Treibsel, die ebenfalls auf die Äcker gebracht wurden (theislandwiki 

o.J.). In Südaustralien wurde das Treibsel nicht nur direkt auf die Felder ausgebracht, 

sondern aus dem Material wurde bis in die 1990er Jahre Dünger und Mulch für die 

Bodenverbesserung gewonnen (KIRKMAN & KENDRICK 1997). 
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Durch archäologische Forschung konnte bestätigt werden, dass Zostera marina früher 

verbrannt wurde, um daraus Salz zu gewinnen. Zumindest in Dänemark wurde dieses 

Verfahren noch bis ins 19. Jahrhundert. angewendet (HEMMINGA & DUARTE 2000).  

Auch Mineralienhändler nutzten damals das Seegras als geeignetes Material um ihre 

wertvollen Güter beim Transport zu schützen (LEHMANN 1814). 

Eine eher ungewöhnliche Nutzung des Seegrases ist die Verwendung als direkte 

Nahrungsquelle für Menschen. Spanische Kolonialisten beobachteten, dass die Seri 

Indianer entlang der Küste im Kalifornischen Golf die Samen von Zostera marina 

nutzten, um daraus Mehl herzustellen (FELGER & MOSER 1973). In der kanadischen 

Provinz British Columbia wurden Wurzeln und Blätter des Seegrases von den dort 

lebenden Eingeborenen ebenfalls gegessen (TURNER & BELL 1973). Auch heutzutage 

noch werden in Süd-Ostasien die Samen bestimmter Seegrasarten von Menschen 

konsumiert und das daraus hergestellte Mehl ist in den Nährstoffwerten vergleichbar 

mit Weizen- oder Reismehl (MONTAÑO et al. 1999). 

 

Projekt Klützer Winkel 

Bereits Ende der 1990er Jahre gab es an der Ostseeküste wieder Ideen das Treibsel 

vom Strand aufzusammeln und sinnvollen Verwertungen zuzuführen. Seit 1997 wurde 

in dem von der EU im Rahmen des Life-Projektes geförderten Projekt „Nachhaltige 

Entwicklung von Küstenregionen Europas und Schaffung eines regionalen Kreislaufes 

unter Einbeziehung des integrierten Umweltnutzens“ im Klützer Winkel (Mecklenburg-

Vorpommern) an der Verwertung von Treibsel geforscht (Lübecker Nachrichten 2009). 

Insgesamt wurden 1,84 Millionen Euro von der Europäischen Union in die Kooperation 

mit dänischen und französischen Projektpartnern investiert (Klützer Winkel o.J.). Davon 

wurde eine Aufbereitungsanlage für Treibsel gebaut, die pro Stunde ungefähr eine 

Tonne Material vom Strand verarbeiten konnte. Zu den Schritten der Aufbereitung 

zählte zuallererst die Siebung des Materials, um es von Sand und Steinen zu trennen. 

Danach wurde es zerkleinert, getrocknet und anschließend in verschiedene Fraktionen 

getrennt. Teile, die eine Länge zwischen 3 bis 8cm aufwiesen, sollten vorrangig als 

lose Schüttdämmung im Hausbau verwendet werden. Ein dänischer Partner des 

Projektes fertigte aus dem Material durch Beimischung eines Bindemittels 

Dämmmatten, die einen vergleichbaren Dämmwert aufwiesen wie Matten aus 

Mineralfasern. Kleinere Teile bis 3cm Länge wurden zu Pellets weiterverarbeitet. 

Dieser Schritt bot die Möglichkeit weitere Verwendungsmöglichkeiten für die kleinteilige 

Fraktion von Seegras, Seegras-Algen-Gemischen und Algen zu finden, die ansonsten 
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nur ein Abfallprodukt gewesen wären. Die hergestellten Pellets sollten hauptsächlich 

Anwendung als Katzen- und Hundestreu finden, da sie gute Geruchsbinde- und 

Feuchtigkeitsaufnahmeeigenschaften aufwiesen. Außerdem wurden im Klützer Winkel 

testweise weitere Produkte mit dem Spritzgussverfahren hergestellt. Von diesen 

erhofften sich die Projektmitarbeiter in Teilbereichen Plastikprodukte zu ersetzen 

(Klützer Winkel o.J.). 

Obwohl das Projekt 2002 mit dem Umweltpreis des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern ausgezeichnet wurde und zwischenzeitlich sogar der italienische 

Autohersteller Fiat Interesse an dem Material aus dem Meer gezeigt hatte, scheiterte 

das Projekt Klützer Winkel. Zum einen wurde in der Zeit dieses Projektes keine 

Siebtechnik entwickelt, die eine zufriedenstellende Trennung des pflanzlichen Anteils 

im Treibsel von Sand und Steinen lieferte, zum anderen gab es keine ausreichende 

Anlieferung von Treibsel, die die Anlage kontinuierlich am Laufen halten konnte. Viele 

Gemeinden von der Küste weigerten sich ihr aufgesammeltes Material über weite 

Strecken zu transportieren, um es zu der Aufbereitungsanlage im Klützer Winkel zu 

liefern. Zum Ende des Projektes hin wurde sogar Seegras aus Nordafrika angefordert, 

um die Anlage am Laufen zu halten. Seit 2007 stand diese aber endgültig still und 

sollte nach letztem Stand nach Thüringen verkauft werden (Lübecker Nachrichten 

2009). 

 

Heutige Nutzungen von Treibsel 

Nachdem viele der Verwertungsformen des Treibsels über die Jahre „verloren 

gegangen“ sind, gibt es heutzutage wieder Ideen und Versuche, das Material vom 

Strand zu verwerten.  

Es gibt Betriebe und Firmen, über die man Seegraskissen und Matratzen beziehen 

kann. Und auch für Seegras als Dämmstoff gibt es wieder Händler. Für Hundebesitzer 

werden Produkte wie Halsbänder, Hundebetten oder Hundespielzeug aus Seegras 

angeboten. Treibsel wird heutzutage vereinzelt auch wieder beim Gärtner eingesetzt, 

zum Beispiel um darin Kartoffeln oder Kräuter wachsen zu lassen (Kieler Nachrichten 

2017A, Kieler Nachrichten 2017B). Mittlerweile versuchen auch 

Kompostierungsanlagen aus Treibsel Kompost, Erden, Bodenhilfsstoffe und Humus 

herzustellen. Im Bereich des Küstenschutzes wird der Aufbau von Treibseldünen 

erprobt und teilweise bereits umgesetzt. 

Doch es wird sich nicht nur auf alte Verwertungsarten und Verfahrensweisen 

zurückbesonnen, es gibt auch Ideen für innovative Verwertungen, die neuerdings 
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erprobt und erforscht werden. So gibt es Forschungen zu Added-Value Produkten aus 

Seegras, die Anwendung in der Kosmetik, Pharmazeutik und der Ernährung finden 

können. Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist die Herstellung von Biokohle. Das 

Verfahren aus Pflanzenresten Kohle zu gewinnen ist geschichtlich sehr alt. Doch im 

21. Jahrhundert gab es gerade im Hinblick auf den Klimawandel die Entwicklung 

verschiedener Technologien, um eine hochentwickelte Pyrolyse zu ermöglichen 

(HAMMOND & RÖDGER 2013). Die aus Treibsel produzierten Pflanzenkohlen könnten in 

der Bodenverbesserung oder auch als Tierfutterbeigabe eingesetzt werden. Auch die 

Herstellung von Heizpellets wird untersucht, sowie eine Anwendung im Landschafts- 

und Gartenbau.  

Im Weiteren ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, die verschiedenen Nutzungsarten auf 

ihre Potentiale hin zu untersuchen. Dieses soll einen Überblick zu Stärken und 

Schwächen bestimmter Verwertungen liefern und noch bestehende Probleme und 

Hindernisse beleuchten. Später soll dies eine Einschätzung darüber ermöglichen, 

welche Verwertungen in der heutigen Zeit und auch zukünftig in welchem Rahmen 

umsetzbar sind. 

 

 

3 Untersuchungsgebiet und Methoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Allgemeines 

Das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit umfasst die gesamte Schleswig-

Holsteinische Ostseeküste. Die Länge der Küstenlinie beträgt 637km, wovon 146km 

Steilufer und 491km Flachküste sind (HOFSTEDE 2008). Die Küstenformen wurden 

durch Gletschervorstöße in den glazialen Perioden geschaffen. In Schleswig-Holstein 

dominiert vor allem die Fördenküste, die im Osten in die holsteinisch-

westmecklenburgische Buchtenküste übergeht. Zu den Förden gehören die 

Flensburger Förde, die Schlei, die Eckernförder Bucht und die Kieler Förde. In den 

letzten Jahrtausenden vollzogen sich Prozesse, die zu der Bildung einer 

Ausgleichküste führten. Auch an den Rändern der Förden kam es zu Ost-West 

gerichtetem Materialtransport. An die Nordostgrenze der Kieler Förde schließt sich 

dann die Großbuchtenküste Holsteins an, zu der die Hohwachter Bucht und die 

Lübecker Bucht gehören.  
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Vor allem an den West- und/oder Ostwind ausgesetzten Küstenabschnitten kam es 

auch hier zu Ausgleichsprozessen entlang der Küstenlinie (DUPHORN et al. 1995).  

Während an den Flachküsten hauptsächlich Sande dominieren, findet sich an den 

Steilküsten am Fuß des Kliffs oft Geröllmaterial.  

Diese Reliktsedimente entstanden bei der Abrasion des Kliffs und reichen von Kies- bis 

zu Blockgröße. Das Vorhandensein verschiedener Sedimentarten im Küstenbereich als 

Substrat beeinflusst die Zusammensetzung des Makropyhtos. Während Seegräser 

sandige Sedimente zum Wachsen benötigen, sind Makroalgen auf festen Untergrund 

angewiesen (DUPHORN et al. 1995). 

 

Seegraswiesen 

An den deutschen Küsten kommen zwei Seegrasarten vor: Das kleine Seegras 

(Zostera Noltii) und das große Seegras (Zostera marina). Im Wattenmeer der Nordsee 

kommt Zostera Noltii häufiger vor, wohingegen in der Ostsee Zostera marina die 

dominierende Seegrasart ist (LLUR 2014). 

Da sich die vorliegende Arbeit geographisch auf die westliche Ostsee beschränkt, wird 

im folgenden Abschnitt Zostera marina genauer behandelt und nur eventuell auf 

Unterschiede zu Zostera Noltii eingegangen. Auch werden Vergleiche zu den 

Seegrasbeständen in den Ostseegebieten Mecklenburg-Vorpommerns angeführt, um 

Zahlenwerte besser einordnen zu können. 

Zostera marina ist in der nördlichen Hemisphäre die am weitesten verbreitete 

Seegrasart und alleine in der westlichen Ostsee ist eine Fläche von 140,5km2 mit 

Seegraswiesen dieser Art bedeckt (SCHUBERT et al. 2015). Mischbestände mit Zostera 

noltii kommen in der Ostsee nicht vor (LLUR 2014). Die Tiefengrenze für Zostera 

marina in der Ostsee liegt im Durchschnitt bei 5,3m und erreicht ein Maximum von 

7,6m. Die Grenze im Flachwasser liegt im Durchschnitt bei 2,3m, aber auch hier gibt es 

starke Variationen und Seegras kann küstenseitig bis in eine Tiefe von 0,6m 

vordringen (SCHUBERT et al. 2015). Es ist anzunehmen, dass die Tiefengrenze vor den 

1960er Jahren tiefer lag und sich im Laufe der Zeit immer weiter in flachere Bereiche 

verschoben hat, was eine Folge der Eutrophierung und der damit einhergehenden 

Reduzierung der Wasserklarheit ist. Positiv herauszuheben ist, dass neueste Studien 

eine erneute Ausbreitung des Seegrases zurück in tiefere Bereiche zeigen (SCHUBERT 

et al. 2015). 
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In den Seegraswiesen der Ostsee ist die Dichte der Pflanzen sehr unterschiedlich. 

MUNKES (2005) hat bei Untersuchungen von 2001 bis 2003 Seegrasdichten zwischen 

32 und 384 Sprossen pro m2 im Greifswalder Bodden kartiert. Für die Kieler Bucht 

wurden in früheren Studien (FELDNER 1976, REUSCH et al. 1994) Seegrasdichten 

zwischen 400 und 1200 Sprossen pro m2 ermittelt. Diese Unterschiede lassen sich 

aber neben regionalen Unterschieden vor allem auch mit dem allgemeinen Rückgang 

an Seegraspflanzen in der Ostsee erklären. Ein Spross enthält zwischen einem und 

sieben Blätter, die im Schnitt 55,5cm lang sind, maximal aber auch 178cm lang werden 

können (MUNKES 2005). In der Kieler Bucht können Seegrasblätter sogar Längen von 

bis zu zwei Metern erreichen (KOBARG 1993), was am höheren Salzgehalt im Vergleich 

zum Greifswalder Bodden liegt (MUNKES 2005). Alle diese Strukturparameter 

unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen. Im Frühjahr kommt es zu einem Anstieg 

der Biomassewerte, in den Sommermonaten werden dann die Maximalwerte erreicht 

und ab dem Herbst kommt es zu einer Abnahme (BOBSIEN & MUNKES 2004). Die 

höchste überirdische Biomasse in Seegraswiesen wird in den Monaten Juli und August 

erreicht (MUNKES 2005). Generell ist das Wachstum der Seegraspflanze von der 

Temperatur und der Photoperiode abhängig (GRÜNDEL 1982). Die Blütezeit im 

Greifswalder Bodden beginnt im Mai und endet im Juli (MUNKES 2005). In der Kieler 

Bucht erfolgt die Seegrasblüte zwischen Juni und Oktober (GRÜNDEL 1982). 

Auch in der Ostsee bilden Wiesen von Zostera marina wertvolle Ökosysteme und 

bieten vielen Arten ein geeignetes Habitat. In der Ostsee zählen zu den häufigsten in 

den Seegraswiesen vorkommenden Arten Seesterne (Asteria rubens), Miesmuscheln 

(Mytilus edulis), Strandschnecken (Littorina littorea), Strandkrabben (Carcinus 

maenas), Sand- und Schwebegarnelen (Crangon crangon und Mysida), Meerasseln 

(Idotea balthica), Flohkrebse (Amphipoda) und Borstenwürmer (Polychaeta). Weiterhin 

finden sich Fischarten wie die Gras- und Schlangennadel (Syngnathus typhle und 

Entelurus aequoreus), Seestichlinge (Spinachia spinachia) und Grundeln (Gobiidae). 

Die Seegraswiesen werden außerdem von Hornhechten (Belonidae) und Heringen 

(Clupea harengus) als Laichhabitat sowie vom Dorsch (Gadus morhua) und den 

Meerforellen (Salmo trutta trutta) als Aufzuchtshabitat genutzt (LLUR 2014). 
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Abbildung 3: Seegrasbedeckung in der westlichen Ostsee 

Dargestellt sind die, von SCHUBERT et al. beobachteten, Bedeckungsgrade von Seegras entlang von 

Kamera Transekten. Die Bedeckung ist in sechs Klassen unterteilt. 

Quelle: SCHUBERT et al. 2015 

 

Algen 

Das Vorkommen von Algenarten in der westlichen Ostsee ist neben dem 

Vorhandensein von geeignetem Substrat vor allem von den Lichtverhältnissen und 

damit der Wassertiefe abhängig. Anspruchsvolle Grünalgen, die durch Gattungen wie 

z.B. Cladophora, Enteromorpha oder Ulva vertreten sind, wachsen meist sehr 

küstennah in den flachsten Bereichen. Daran schließen sich Braunalgen aus den 

Gattungen Fucus, Laminaria, Chorda u.a. an, die bis in eine Tiefe von ca. 10m häufig 

vorkommen. Mit zunehmender Tiefe finden sich dann auch Rotalgen wie Ceramium, 

Polysiphonia oder Furcellaria (DUPHORN et al. 1995). Innerhalb dieser Gattungen gibt 

es viele verschiedene Arten, die in der Ostsee vorkommen und auch die Vielfalt der 

Gattungen ist wesentlich größer als es hier dargestellt ist. Die ausgewählten Gattungen 

sollen nur einen kurzen Überblick über die Verbreitung verschiedener Algen (Grün-, 

Braun- und Rotalgen) in der Ostsee geben und einen Einstieg zu den häufigen 

Vertretern liefern. 
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Treibsel 

Betrachtet man den pflanzlichen Anteil angespülten Materials an der deutschen 

Ostseeküste, so machen den Hauptanteil Arten der Gattungen Zostera (hier vor allem 

Zostera marina) und Fucus aus. Zu den wichtigsten Arten der Fucus Gattung gehören 

der Blasentang (Fucus vesiculosus), der Sägetang (Fucus serratus) und zu einem 

kleinen Anteil auch der Arktische Klauentang (Fucus evanescens). Diese 

Braunalgenarten besitzen eine Haftscheibe, mit der sie sich an felsigem oder steinigem 

Untergrund, Holz oder künstlichen Hartsubstraten festsetzen (LEVRING et al. 1969, 

BOBSIEN 2014). Grün- und Rotalgen, die ebenfalls an den Strand gespült werden, 

kommen in einem so geringen Anteil vor, dass sie für das Treibsel im Weiteren keine 

besondere Bedeutung haben (MOSSBAUER et al. 2012). 

An Masse werden pro Jahr an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste ungefähr 

25.000-50.000 Tonnen Treibsel angespült (JENSEN 2017). 

 

3.2 Methoden 

3.2.1 Teilstandardisierte Interviews – Das Experteninterview 

Die Grundlage für die Forschungsgespräche bildeten das Studium von Fachliteratur 

und vor allem auch Zeitungsartikeln oder Medienberichterstattungen im Internet, sowie 

Vorgespräche mit der POSIMA-Arbeitsgruppe. Mithilfe dieses Vorwissens wurde ein 

Leitfaden entwickelt, der durch das Gespräch führen und einen Informationsgewinn in 

den Interviews gewährleisten sollte. Da Aussagen zu einem bestimmten 

Forschungsgegenstand, in diesem Fall der Verwertung von Treibsel, gewonnen 

werden sollten, war das Leitfadeninterview dem narrativen Interview vorzuziehen 

(FLICK 1999).Wichtig war es, dass die Fragen im Leitfaden offen formuliert waren, 

damit der Befragte frei antworten und somit auch eigene Aspekte zu dem Gespräch 

beitragen konnte (MAYER 2013). Außerdem wurden die Fragen möglichst nicht 

suggestiv gestellt, um eine Verfälschung der Antworten zu vermeiden. Der genaue 

Wortlaut und die Reihenfolge der Fragen variierten jedoch je nach Gesprächsverlauf, 

um einen natürlichen Gesprächsablauf zu gewährleisten (GLÄSER & LAUDEL 2010). 

Die Entwicklung des Leitfadens verhinderte, dass sich der Forscher als unwissender 

Gesprächspartner erweist und lenkte zudem das Gespräch in Richtungen, die sich auf 

das Wissen des Experten über das ausgewählte Themenfeld beschränken und damit 

das Gespräch nicht in ungewollte Bahnen abdriftete (MAYER 2013, MEUSER & NAGEL 

1991). 
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3.2.2 Expertenauswahl und Vorbereitung der Interviews 

Als Experte gilt im Sinne dieser Arbeit jemand, der über ein klares Wissen im 

Themenfeld der Treibselverwertung verfügt, privilegierten Zugang zu bestimmten 

Informationen aus diesem Sachgebiet hat oder aus seinen bisherigen Tätigkeiten über 

wertvolle Erfahrungen in dieser Thematik verfügt. Der Experte ist weniger als Person, 

sondern in seiner Tätigkeit als Repräsentant einer bestimmten Gruppe interessant 

(MAYER 2013). 

Bei der Auswahl der ersten Experten und auch, um den Zugang zu diesen zu 

erleichtern, fungierte die POSIMA-Arbeitsgruppe als „Gatekeeper“ (MAYER 2013). Sie 

verschaffte durch ihr bereits generiertes Wissen und ihr großes Netzwerk einen 

Zugang zu dem Feld der Treibselverwertung an der deutschen Ostsee. 

Eine wichtige Vorbereitung und einen guten Einstieg in das Forschungsfeld stellte 

außerdem die Veranstaltung „Treibsel sinnvoll nutzen – Einsatzmöglichkeiten in 

Landwirtschaft, Landschaftsbau und Küstenschutz“ dar, die am 18. September 2018 im 

Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-

Holstein in Flintbek stattfand. Auf diesem Seminar, das die Verwertungsmöglichkeiten 

von Treibsel als Schwerpunkt hatte, waren viele Experten und Interessenten aus dem 

Umfeld der Treibselverwertung anwesend. Durch die ganztägigen Vorträge wurde ein 

umfassender Einstieg in die Thematik geschaffen. Außerdem waren einige spätere 

Interviewpartner hier vor Ort, wodurch ein erster Kontakt hergestellt werden konnte. 

Die Experten wurden nach ihrer jeweiligen Funktion in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 

A beinhaltet die Gemeindevertreter oder all jene, die mit der Strandreinigung beauftragt 

sind oder bei dieser mitwirken. Dieser Gruppe gegenüber stehen die Verwerter oder 

Nutzer des Treibsels. Hier wurde zwischen speziellen Verwertungsmethoden und der 

Landwirtschaft unterschieden, da sich bei der Verwertung in der Landwirtschaft 

mitunter andere Fragestellungen ergeben als bei einer Verwertung des Treibsels, an 

deren Ende ein kommerzielles Produkt steht. Deshalb beinhaltet Gruppe B die 

Verwerter, die ein Produkt herstellen und in Gruppe C befinden sich Landwirte, die 

Treibsel in ihren Betrieben nutzen. 
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Tabelle 1: Einteilung der Experten 

Die Experten wurden ihrer Funktion nach in drei verschiedene Gruppen eingeteilt. Für jede der Gruppen 

wurden spezielle Leitfragen entwickelt (Quelle: Eigene Darstellung). 

Expertengruppe Vertreter 

A (Strandreinigung) 

Strandreiniger, Mitarbeiter von 
Abfallhöfen, Gemeindemitarbeiter, 
Mitarbeiter aus dem 
Touristikmanagement 

B (Verwerter) 
Firmenmitarbeiter, Firmeninhaber, 
Geschäftsführer 

C (Landwirte) 
Landwirte, Mitarbeiter aus 
landwirtschaftlichen Betrieben 

 

Bei der Auswahl der Experten erfolgte sowohl eine vorab-Festlegung von einigen 

Experten als auch ein theoretisches Sampling (MAYER 2013). Teilweise wurden dabei 

neue Experten aus bereits durchgeführten Interviews gewonnen. So konnte zum 

Beispiel in einem Interview mit einem Mitglied aus der Gruppe A ein Verwerter genannt 

werden, der das bei der Strandreinigung aufgenommene Treibsel abnimmt.  

Repräsentativität spielt in der qualitativen Forschung keine so entscheidende Rolle, wie 

bei der quantitativen Forschung (MAYER 2013), dennoch sollte mit den Interviews der 

Großteil, der mit dem Treibsel der deutschen Ostsee in Verbindung stehenden 

Parteien abgedeckt werden, um möglichst viele Gesichtspunkte zu erfassen und kein 

einseitiges Bild zu zeichnen.  

Die verschiedenen Gruppen hingegen möglichst gleichmäßig durch Interviewpartner 

abzudecken war nicht vonnöten, da das Hauptaugenmerk auf den Verwertungen lag 

und damit aus dieser Gruppe auch die meisten Interviewpartner kommen sollten.  

Die erste Kontaktaufnahme mit den Experten erfolgte in der Regel per Email. In einem 

kurzen Schreiben wurden das Anliegen ein Experteninterview durchzuführen, der 

grobe Forschungsschwerpunkt der Arbeit sowie die Bereitschaft für ein Interview zum 

Aufenthaltsort des Experten zu kommen und die ungefähre Dauer des Interviews 

dargestellt. Anschließend wurden Zeit und Ort für das Interview mit dem Experten 

abgestimmt. 

Insgesamt wurde Kontakt zu vier Experten aus der Gruppe A aufgenommen. Mit allen 

diesen Experten kamen dabei Interviews zustande. Aus der Gruppe B wurden 17 

Experten kontaktiert. Bei drei dieser Experten stellte sich heraus, dass sie kein Treibsel 
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in der vorab angenommenen Weise verwerten. Sie fielen somit als Experten wieder 

raus. Schlussendlich kamen aus dieser Gruppe sieben Interviews zustande. Von zwei 

Experten wurden Antworten auf die Leitfragen per Email zurück gesendet.  

In der Gruppe C kam es nur zu einem Interview, bei dem der Leitfragebogen 

Anwendung fand.  

Ergänzend zu den Interviews fanden auch einige informelle Gespräche statt, deren 

Verlauf nicht nach einem Leitfaden stattfand, sondern der einem allgemeinen 

Informationsgewinn diente. Hierzu zählten ein Gespräch mit zwei Seegras Fachleuten 

aus dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 

Schleswig-Holstein (LLUR) bzw. des GEOMAR, ein Gespräch mit den Betreibern eines 

Demeter-Hofes, die bisher noch kein Treibsel verwenden, aber an einer Nutzung sehr 

interessiert sind, sowie mehrere Gespräche mit der POSIMA-Arbeitsgruppe. 

 

3.2.3 Leitfragen 

Der entwickelte Leitfaden sollte die für die Arbeit wichtige Themen herausfiltern und 

das Gespräch auf diese Aspekte fokussieren. Diese Vorstrukturierung sollte 

vermeiden, dass in der begrenzten Zeit des Interviews allzu irrelevante Aspekte 

behandelt werden und im Notfall das Gespräch wieder zurück zu dem Leitfaden geführt 

werden konnte (MAYER 2013). 

Da für die verschiedenen Interviewgruppen unterschiedliche Fragestellungen von 

Bedeutung waren, wurden insgesamt drei Leitfäden entwickelt, die individuell auf die 

jeweilige Gruppe zugeschnitten waren.  

Bei Gruppe A stand vor allem im Vordergrund wie die Strandreinigung durchgeführt 

wird und wie sich entsprechende Verwertungen in den bereits vorhandenen 

Arbeitsablauf einfügen lassen würden. Weiterhin sollten eventuell bereits vorhandene 

Verwertungsmöglichkeiten aufgedeckt werden und die Erfahrungen mit diesen aus 

Sicht der Gemeinden und Strandreinigungsbeauftragten herausgearbeitet werden. Es 

wurde ebenfalls konkret nach Problemen und Hindernissen, sowie 

Verbesserungsvorschlägen gefragt, die sich aus ihrer Arbeitspraxis ergeben.  
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Der Aufbau des Leitfadens für die Gesprächspartner aus Gruppe A sieht 

folgendermaßen aus: 

1) Wie erfolgt die Strandreinigung?  

2) Was genau passiert mit dem Treibsel, wenn es vom Strand weggeräumt wurde? 

Ist die Treibselentsorgung immer die gleiche oder gibt es unterschiedliche Wege? 

3) Wie wird das Treibsel nach dem Aufsammeln behandelt? 

4) Wie hoch ist der finanzielle Aufwand im Jahr für die Strandreinigung? 

5) Haben Sie bereits positive Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

gemacht? Wenn ja, welche? 

6) Gibt es eine Nachfrage nach Treibsel in Ihrer Gemeinde? Wer nimmt Ihnen 

schon heute das Treibsel ab? 

7) Welche Hindernisse und Probleme sehen Sie bei der Verwertung von Treibsel? 

8) Was müsste sich für Sie im Umgang mit dem Treibsel verbessern? 

9) Wie weit würden Sie das Treibsel transportieren? Maximale Entfernung einer 

möglichen Sammelstelle? 

10) Hoffnungen für die Zukunft 

 

 

Ein Aspekt, der sich aus der vorherigen Recherche ergeben hat und der auch auf dem 

Seminar am 18.09.2018 in Flintbek öfter angeschnitten wurde, war die Schaffung 

mehrerer zentraler Sammelstellen für das Treibsel. Ob und wie so etwas zu realisieren 

wäre, sollte ebenfalls untersucht werden, weshalb die Frage 9) sich konkret auf diesen 

Aspekt bezieht und das immer wieder angesprochene Problem nach der Frage der 

Entfernung einer solchen Sammelstelle klären sollte. 

Im Leitfaden für die Experten aus der Gruppe B stand im Mittelpunkt, wie und welche 

Bestandteile des Treibsels verwertet und welche Produkte anschließend daraus 

hergestellt werden. Um die Art der Nutzung besser zu verstehen und später auch 

besser bewerten zu können, wurde außerdem nach betrieblichen Abläufen in der 

Verwertung und direkt nach Vor- und Nachteilen der Verwendung von Treibsel für das 

hergestellte Produkt gefragt. Von Wichtigkeit war es weiterhin etwas über die 

Abnehmer für das Produkt zu erfahren, also den Kundenkreis, die jährliche 

Produktionsmenge sowie eine preisliche Einordnung des Produktes zu erhalten. Es 

wurde den Verwertern auch die Möglichkeit gegeben, sich zu Problemen und 

Hindernissen zu äußern sowie für sie wichtige Verbesserungsvorschläge anzuführen.  
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Der Aufbau des Leitfadens für die Gesprächspartner aus Gruppe B sieht 

folgendermaßen aus: 

1) Wie wird das Treibsel verwertet? Was genau wird mit dem Treibsel hergestellt? 

2) Woher bekommen Sie den Rohstoff/ das Treibsel? 

3) Wieviel Treibsel wird im Jahr verwertet? 

4) Wie ist der Preis für das Produkt/Umsatz/Gewinn? 

5) Wie weit reicht der Kundenkreis? 

6) Was sind Vorteile dieser Art der Verwertung? 

7) Welche Nachteile hat die Art der Verwertung? 

8) Vergleich mit herkömmlich hergestellten Produkten? 

9) Was sind Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung? 

10) Was müsste sich für Sie im Umgang mit dem Treibsel verbessern? 

11) Hoffnungen für die Zukunft? 

 

Neben den verschiedenen, bestehenden Verwertungsformen oder noch im Aufbau 

befindlichen Verwertungsideen ist ein Abnehmer für das bei der Strandreinigung 

anfallende Treibsel die Landwirtschaft. Da hierbei aber nicht unbedingt aus dem 

Treibsel ein Produkt hergestellt wird, wurde für die Landwirte eine eigene 

Expertengruppe geschaffen. Bei diesen Interviews war vor allem wichtig, woher und 

wie sie das Treibsel bekommen und wie sie dieses auf die Ackerflächen ausbringen. 

Da mitunter bei der Strandreinigung recht große Mengen Treibsel anfallen, sollte auch 

bei den Landwirten abgeschätzt werden können, wieviel Treibsel bei dieser Art der 

Nutzung verwertet werden kann. Deshalb wurde konkret nach den ausgebrachten 

Mengen an Treibsel, aber auch nach den Feldfrüchten gefragt, bei denen Treibsel mit 

verwendet wurde. Von besonderer Bedeutung waren die Erfahrungen, die die 

Landwirte gemacht haben und ob sie positive oder negative Ergebnisse auf ihren 

Felder beobachten konnten. Wie bei den anderen beiden Gruppen wurde auch den 

Experten aus Gruppe C Raum gegeben, um Probleme und Hindernisse, 

Verbesserungsvorschläge, sowie Hoffnungen für die Zukunft anzusprechen.  
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Der Aufbau des Leitfadens für die Gesprächspartner aus Gruppe C sieht 

folgendermaßen aus: 

1) Woher bekommen Sie das Treibsel für Ihren Acker? 

2) Wieviel Treibsel verteilen Sie ungefähr auf Ihrem Acker? 

3) Wie wird das Treibsel auf dem Acker ausgebracht? 

4) Bei welchen Pflanzen wurde das Treibsel verwendet? 

5) Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einsatz von Treibsel gemacht? 

6) Welche Hindernisse und Probleme sehen Sie beim Einsatz von Treibsel in der 

Landwirtschaft? 

7) Was müsste sich für Sie im Umgang mit dem Treibsel verbessern? 

8) Hoffnungen für die Zukunft? 

 

3.2.4 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden in einem persönlichen Gespräch durchgeführt. Meist fand dies 

am Arbeitsplatz des jeweiligen Interviewpartners statt, mitunter aber auch an anderen, 

vom Experten gewählten, Treffpunkten oder in zwei Fällen auch telefonisch.  

Nachdem das Einverständnis der Befragten über eine Audioaufnahme des Gesprächs 

eingeholt wurde, wurden alle Interviews mit der Diktier-App „Easy Voice Recorder“ auf 

dem Smartphone des Interviewers aufgezeichnet. Die Verwendung eines 

Aufnahmegerätes ermöglichte eine flexible Handhabung des Gesprächs und dadurch 

war es möglich sich voll und ganz auf den Interviewpartner zu konzentrieren (MAYER 

2013). 

Zu Beginn des Gespräches wurde dem Interviewpartner kurz dargestellt, womit sich 

die Forschungsarbeit befasst und welches die Themenfelder sind, mit denen sich in 

dem folgenden Interview beschäftigt werden soll. Um ein ungezwungenes Gespräch zu 

gewährleisten, wurde den Befragten eine Anonymität ihrer Aussagen zugesichert 

(MAYER 2013). Nach dieser kurzen Einleitung begann das eigentliche Gespräch, 

welches sich in seinem Verlauf an dem Leitfaden orientierte. Dabei kam es vor, dass 

gewisse Aspekte oder Fragestellungen bereits in den Erzählungen des Experten 

vorweggenommen wurden und nicht mehr konkret nachgefragt werden mussten. 
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3.2.5 Auswertung der Interviews 

Gesamtbetrachtet wurden zwölf Interviews durchgeführt und aufgenommen. Dabei 

kam Audiomaterial von rund 528 Minuten zusammen, das in einem ersten Schritt 

transkribiert wurde. Pausen im Gespräch, die Stimmlage oder eventuell ausgedrückte 

Emotionen (z.B. Lächeln) sind nicht weiter von Interesse gewesen. Lediglich der Inhalt 

des Gesprächs war von Bedeutung, da es bei den Experteninterviews um das 

mitgeteilte Wissen ging (MAYER 2013, MEUSER & NAGEL 1991). In Ausnahmefällen 

wurden halb angefangene Worte oder stotterhafte Wortlaute ebenfalls nicht mit in die 

Transkription aufgenommen, um den späteren Lesefluss zu vereinfachen. Da allen 

Partnern eine Anonymität zugesichert wurde, wurden auch erwähnte Namen von 

Personen im Nachhinein abgekürzt. Ansonsten wurde das Gespräch aber wortgetreu 

niedergeschrieben. 

In einem nächsten Schritt wurden die einzelnen Textstellen den Fragen aus dem 

Leitfaden zugeordnet, wobei hier mitunter noch die einzelnen Fragen zu größeren 

Themenbereichen zusammengefasst wurden. Außerdem wurde eine neue Kategorie 

„Sonstiges“ eingerichtet, der Aussagen von Bedeutung für die behandelte Thematik 

zugeordnet wurden, die zu keinem Themenfeld aus dem Leitfaden passten. Wenn 

gewisse Aspekte von mehreren Experten im Gesprächsverlauf angesprochen und 

behandelt wurden, dann wurde dafür ebenfalls eine eigene Kategorie eingeführt. Zum 

Beispiel kam im Verlauf der Gespräche mit den Experten aus Gruppe A immer wieder 

das Thema „Plastik im Treibsel“ auf, sodass dies dann zusätzlich zu den Fragen aus 

dem Leitfaden eine eigene Kategorie erhielt.  

Die auf diese Weise sortierten Transkriptionen der Interviews finden sich im Anhang 

dieser Arbeit. Ausschweifungen, die sich in keiner Weise auf die behandelte Thematik 

bezogen, wurden dabei nicht mit aufgenommen. Die vollständigen Transkripte können 

auf Nachfrage vom Autor dieser Arbeit bereitgestellt werden. 

Für die Darstellung in den Ergebnissen wurden Aspekte aus den verschiedenen 

Interviews herausgearbeitet, die das „Überindividuell-Gemeinsame“ (MEUSER & NAGEL 

1991) deutlich machen. Dafür wurden die nach Themenfeldern sortierten 

Textpassagen weiter verdichtet und auf ihre Kernaussage hin untersucht. 

Anschließend wurden diese innerhalb einer Interviewgruppe miteinander verglichen. 

Dabei wurden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausgearbeitet. Um 

die Herkunftsquelle und Nachvollziehbarkeit der gewonnenen Informationen zu 

gewährleisten, wurde mit Quellennachweisen gearbeitet. Diese Nachweise (z.B. 

Experte B5, 7) beinhalten die Gruppenzugehörigkeit (A, B oder C), den Experten und 

die Position der Aussage in der Interviewzusammenfassung, die im Anhang zu finden 
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sind. Mehrere Aussagen desgleichen Experten wurden durch Kommata, Aussagen 

verschiedener Experten durch ein Semikolon getrennt. 

 

3.2.6 SWOT-Analysen 

Um die in den Experteninterviews gewonnenen Ergebnisse weiter zu nutzen und eine 

Bewertung der verschiedenen Verwertungsformen für Treibsel zu ermöglichen, wurde 

auf die Methodik der SWOT-Analyse zurückgegriffen. Die SWOT-Analyse (Strenght, 

Weakness, Opportunities, Threads) ist ein Instrument, welches seinen Ursprung in der 

Betriebswirtschaftslehre hat, heutzutage aber in immer mehr Forschungsfeldern 

Anwendung findet. Durch sie werden sowohl interne Stärken und Schwächen, als auch 

externe Chancen und Bedrohungen erfasst (WOLLNY & PAUL 2015). Um eine SWOT-

Analyse durchführen zu können, ist im Allgemeinen ein sehr umfangreiches Wissen 

über die zu behandelnde Thematik vonnöten (WOLLNY & PAUL 2015). Dieses Wissen 

wurde durch die Auseinandersetzung mit der Thematik im Zuge dieser 

Forschungsarbeit gewonnen und basiert vor allem aus dem Wissen der interviewten 

Experten, welches mit Wissen aus der Literaturrecherche ergänzt wurde.  

Die SWOT-Analyse kann einerseits für die Bewertung als auch für die Entwicklung 

zukünftiger Handlungsoptionen verwendet werden (WOLLNY & PAUL 2015). Mithilfe der 

Ergebnisse der Experteninterviews wurde für jede Verwertungsform eine SWOT-

Analyse durchgeführt. Diese enthielt die Stärken und Schwächen der einzelnen 

Nutzungen und berücksichtigt ebenso Chancen, die sich aus dem gesellschaftlichen, 

politischen oder rechtlichen Umfeld ergeben können und Risiken, die durch diese 

Umwelt entstehen können. Dies kann zum Beispiel sein, dass eine Verwertung 

rechtlich noch nicht vollständig geklärt ist oder es Hindernisse gibt, die erst einmal 

vollends geklärt werden müssen, bevor es für die Verwertung eine richtige Chance zur 

Umsetzung und Etablierung am Markt geben kann. Andererseits kann es sein, dass 

durch bestimmte Werte in der Gesellschaft eine Verwertung bestimmte Vorteile hat, 

weil es unter Umständen einfacher ist Abnehmer für ein entsprechendes Produkt zu 

finden.  

Die SWOT-Analyse stellt ein gutes Instrument dar, um Expertenwissen einzubinden 

und eingeholte Meinungen und Bewertungen zu ordnen. Sie ist hilfreich, um einen 

schnellen Überblick über eine komplexe Situation zu erhalten (WOLLNY & PAUL 2015).  

In diesem Sinne wurde die SWOT-Analyse genutzt, um einen Überblick über die 

Charakteristika der verschiedenen Nutzungen zu liefern, auf Grundlage derer 

anschließend einheitliche Bewertungskriterien entwickelt werden konnten. 
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Die Bewertungskriterien für die Nutzungen sind folgende: 

 Anforderungen an das Eingangsmaterial 

 Aufwand der Aufbereitung 

 Gewinn 

 Entlastung für die Gemeinden (mengenmäßig) 

 Vereinbarkeit mit der Strandreinigung 

 Gebühren für die Gemeinden 

 Chancen auf Durchführbarkeit 

 

Für die ersten fünf Punkte erfolgte die Bewertung in jeweils drei Kategorien (gering, 

mittel, hoch bzw. leicht, mittel, schwer). Die Einteilung einer Nutzung in eine dieser 

Kategorien erfolgte dabei ausschließlich im Verhältnis zu den anderen Nutzungen. Für 

den Punkt „Gebühren für die Gemeinden“ gab es nur die Möglichkeit „Ja“ oder „Nein“, 

je nachdem, ob bei der Verwertung Entsorgungsgebühren für die Gemeinden anfallen 

würden oder nicht. Bei dem letzten Punkt sollte die Chance auf eine Durchführbarkeit 

der Nutzung bewertet werden. Dabei gab es die Kategorien „läuft bereits“, „mittel“ und 

„gering“. Diese abschließende Bewertung der Verwertungen wurde für die bessere 

Übersichtlichkeit tabellarisch unter der Verwendung von unterstützenden 

Farbcodierungen (grün, gelb, rot) dargestellt. 

 

4 Ergebnisse 

4.1 Experteninterviews Gruppe A 

1. Zur Strandreinigung und dem Aufsammeln des Treibsels 

An der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste finden an den Stränden professionelle 

Reinigungen statt. Ziel ist es, dem Urlauber oder Strandbesucher ein angenehmes 

Stranderlebnis zu garantieren (Experte A4, 1; Experte A2, 2). Es gibt mitunter in den 

Gemeinden naturbelassene Bereiche, in denen keine Strandreinigung stattfindet, aber 

an den Kurstränden oder konzessionierten Strandabschnitten wird gereinigt (Experte 

A1, 1; Experte A2, 1).  

Die Reinigung ist dabei hauptsächlich auf die Sommermonate beschränkt und erstreckt 

sich ungefähr von März, April bis Oktober (Experte A2, 5; Experte A3, 4).  
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Eine Strandreinigung erfolgt in diesen Monaten aber nicht täglich, sondern es wird 

jeden Tag von den Verantwortlichen entschieden, ob eine Säuberung notwendig ist. 

Dabei ist ein ausschlaggebender Faktor die Wetterlage. Bei starken auflandigen 

Winden wird vermehrt Treibsel angespült, was dann zu der Notwendigkeit führt, den 

Strand zu reinigen (Experte A1, 2; Experte A2, 4; Experte A3, 3; Experte A4, 1). 

Aufgrund der wettertechnischen Begebenheiten kann man davon ausgehen, dass das 

meiste Material dabei eher in der Vor- und Nachsaison abgesammelt wird, also im 

Frühjahr und Herbst. In den Sommermonaten mit den eher stabilen Wetterlagen wird 

oft weniger Material angespült (Experte A3, 3, 4).  

Bei der Reinigung kommt meist schweres Gerät beziehungsweise größere Maschinen 

zum Einsatz. Nahezu immer werden ein Trecker oder Radlader verwendet (Experte 

A2, 3; Experte A3, 1; Experte A4, 2), die mit Schaufeln oder Forken das Material 

zusammenschieben und aufsammeln. An größeren Strandbereichen kommen auch 

professionelle Strandreinigungsgeräte wie zum Beispiel ein BeachTech zum Einsatz 

(Experte A3, 1), die sich mit Zinken bzw. Strandhaken durch den Sand graben und das 

aufgesammelte Material über ein Förderband in Auffangmulden befördern (Experte A1, 

2; Experte A3, 1). Wo dieses professionelle Gerät nicht vorhanden ist, wird auch auf 

Maschinen aus der Landwirtschaft, wie einer Egge, zurückgegriffen (Experte A4, 3).  

Besonders wenn tiefer in den Sand hineingearbeitet wird, kann es vorkommen, dass 

viel Sand mit aufgenommen wird (Experte A1, 18; Experte A3, 2) oder zumindest die 

oberen Sandschichten aufgelockert werden, was anschließend eine Erosion am Strand 

begünstigen kann (Experte A4, 3). Dass bei der Strandreinigung hauptsächlich 

maschinell gearbeitet wird, liegt vor allem an dem sehr begrenzten Zeitfenster, welches 

den Strandreinigern zur Verfügung steht. In der Urlaubssaison, sind die Gäste bei 

gutem Wetter schon sehr früh am Strand, weshalb die Arbeiten bis zu den frühen 

Morgenstunden beendet sein müssen (Experte A4, 4, 5). 
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Abbildung 4: Strandreinigungsgerät 

Der Traktor und die Siebschaufeln werden genutzt, um Treibsel am Strand aufzunehmen 

Quelle: Eigene Aufnahme 

 

2. Lagerung/Entsorgung/Verwertung des Treibsels 

Nachdem das Treibsel vom Strand aufgesammelt wurde, folgt häufig eine 

Zwischenlagerung. Diese kann direkt am Strand erfolgen, damit das Material bei 

entsprechend gutem Wetter trocknen kann und eventueller Sand noch abfällt (Experte 

A3, 5). Dazu wird das Treibsel an einem wenig frequentierten Bereich des Strandes auf 

großen Haufen abgelagert (Experte A3, 2, 5). Einige Gemeinden verfügen aber auch 

über eine sogenannte Platte, die dafür ausgelegt ist, darauf Treibsel zu lagern (Experte 

A1, 5; Experte A4, 7). Diese Platten können extra für diesen Zweck angelegt worden 

sein (Experte A4, 7) oder ehemalige Silageplatten von Landwirten sein, die von der 

Gemeinde übernommen oder gepachtet wurden (Experte A1, 40, 41). Nach den 

Zwischenlagerflächen gibt es mehrere Ziele und Verwertungsmöglichkeiten für das 

Treibsel. Es wird auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht, um dort die 

Bodenstruktur zu verbessern oder mit den organischen Bestandteilen den Boden zu 

düngen (Experte A2, 7). Dabei kann entweder so verfahren werden, dass das Treibsel 

am Ende der Saison von der Gemeinde oder einem Subunternehmer zu den Flächen 

des Landwirtes gebracht wird (Experte A4, 9) oder die Landwirte fahren selbst zu der 

Sammelstelle, um sich dort das Material abzuholen (Experte A1, 6).  

Teilweise kann es auch vorkommen, dass das Treibsel direkt vom Strand auf die 

Ackerflächen gefahren wird (Experte A1, 5). Dies bildet aber eher die Ausnahme und 

kann eine Option sein, wenn die Platte in einem bewohnten Gebiet liegt und gerade am 

Wochenende die Anwohner nicht durch die Arbeiten gestört werden sollen (Experte 

A1, 5). Eine direkte Ausbringung auf Äcker kann aber auch je nach Landkreis und dort 
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geltenden Bestimmungen recht schwierig sein (Experte A1, 5). Da der Landwirt der 

Landwirtschaftskammer gegenüber nachweisen muss, was er auf seine Ackerflächen 

ausgebracht hat (Experte A4, 10), wird von dem aufgesammelten Material eine 

Analyse durchgeführt (Experte A1, 7; Experte A4, 9). Diese Analyse kann periodisch 

etwa zweimal im Jahr durchgeführt werden (Experte A1, 7) oder das über die Saison 

gesammelte Material wird am Ende einmal beprobt, bevor es auf die 

landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wird (Experte A4, 9). Eine Möglichkeit für so 

eine Treibselanalyse bietet die LUFA-ITL GmbH in Kiel (Experte A4, 12). Im Kreis Plön 

gibt es als weitere Auflage, dass auf einer Ackerfläche mindestens drei Jahre lang kein 

Treibsel ausgebracht worden sein darf, ehe dort wieder Material verteilt wird. Dies kann 

dazu führen, dass es bei der Auswahl der Flächen zu einer gewissen Rotation kommt 

(Experte A4, 9, 11). 

Ein weiteres Ziel für das zwischengelagerte Treibsel kann eine Kompostierungsanlage 

sein (Experte A3, 6). Dort wird das Treibsel wie normaler Grünschnitt gehäckselt und 

anschließend kompostiert. Den daraus entstehenden Kompost können sich 

Stadtgärtnereien oder auch Privatleute für einen geringen Betrag direkt beim Abfallhof 

abholen und für ihre Gärten verwenden (Experte A2, 6, Experte A3, 6, 7).  

Es gibt aber auch Versuche, das Treibsel direkt am Strand zu verwenden. So wurden 

zum Beispiel in einer Gemeinde sogenannte Treibseldünen angelegt. Dabei wurde 

eine Mulde am Strand ausgehoben, mit Treibsel verfüllt und anschließend wieder mit 

Sand bedeckt (Experte A2, 8).  

In derselben Gemeinde wurden auch versuchsweise Straßenrandbepflanzungen 

entlang einer Bundesstraße mit Treibsel aufgefüllt. Diese sind mit Strandroggen und 

weiteren Dünenpflanzen bewachsen und stimmen die Besucher visuell schon bei der 

Einfahrt in die Stadt auf den Strand ein (Experte A2, 9). 

3. Weitere Behandlung des Treibsels 

Eine weitere Behandlung des Treibsels auf der Zwischenlagerfläche erfolgt bisher 

kaum. Vor allem, wenn es anschließend in der Landwirtschaft verwendet werden soll, 

wird das Treibsel nicht weiter getrennt, gesiebt oder ähnliches (Experte A1, 8; Experte 

A4, 13). Das kann einerseits daran liegen, dass dies nicht möglich ist (Experte A4, 13), 

andererseits ist der im Treibsel enthaltene Sand für die Landwirte interessant, wenn sie 

ihre schweren, lehmhaltigen Böden damit aufbessern wollen (Experte A1, 8, 18). 

Problematisch kann dabei sein, dass der Gemeinde dadurch an ihrem Strandabschnitt 

viel Sand verloren gehen kann. Die Ausbringung auf die Ackerflächen ohne eine 

vorherige Siebung wird dementsprechend bei Gemeinden durchgeführt, die entweder 
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nur geringe Mengen an Treibsel und dadurch auch weniger Sand abfahren (Experte 

A4, 15, 16) oder bei Gemeinden, bei denen aufgrund von Strömungsverhältnissen eher 

Sand am Strand akkumuliert als erodiert wird, die also einen Überschuss an Sand 

haben (Experte A1, 18).  

Bei anderen Gemeinden kann es sein, dass das abgesammelte Treibsel gesiebt wird, 

um den Sandanteil von dem organischen Material zu trennen. Dazu wird schon beim 

Abladen auf der Zwischenlagerfläche am Strand das Material geschüttelt (Experte A3, 

5) oder später durch ein Trommelsieb gegeben (Experte A3, 10). In dem Fall der 

Gemeinde, die das Material zu einer Kompostierungsanlage fährt, befindet sich dieses 

Trommelsieb auf dem Recyclinghof und trennt das organische Material, das 

anschließend verkompostiert wird, von Sand- oder Müllbestandteilen (Experte A3, 10). 

Da bei dieser Gemeinde Stranderosion durchaus ein Thema ist, mit dem sich die 

Verantwortlichen beschäftigen müssen, wird der abgesiebte Sandanteil anschließend 

wieder zurück zum Strand gefahren (Experte A2, 10). Problematisch dabei ist, dass in 

dem Sand auch ganz kleine Bestandteile vom organischen Material enthalten sind, 

sodass es sich nicht um weißen Strandsand handelt, sondern eher um „grau-

schwarzes Grisselzeug“, das am Anfang das Wasser trübt. Dies ist weder für die 

Unterwasserflora und -fauna wünschenswert noch für die Badegäste (Experte A2, 11). 

Außerdem müssen aus Küstenschutzaspekten die richtigen Stellen für die 

Deponierung des Sandes ausgewählt werden, damit das Material sich durch die 

Strömung gut am Strand verteilt und nicht direkt wieder weggespült wird (Experte A2, 

12). Auch in der Grömitzer Ecke wird das Treibsel gesiebt und der Sandanteil 

anschließend zurück zum Strand gefahren. Dazu wird das vom Strand aufgesammelte 

Material zuerst in Treibhäusern zwischen gelagert, wo es unter einer Folie vom 

Sonnenlicht getrocknet wird (Experte A4, 14). 

 

4. Finanzieller Aufwand der Strandreinigung 

Der finanzielle Aufwand für die Strandreinigung ist in den Gemeinden sehr 

unterschiedlich. Dieser ist einerseits abhängig von den abgefahrenen Mengen an 

Treibsel, andererseits auch von der Art der weiteren Verfahrung mit dem Material. Bei 

der Abfallwirtschaft-Rendsburg-Eckernförde kostet jede Tonne angeliefertes Treibsel 

40 Euro (Experte A3, 11). Zusammen mit den Maschinen- und Personalkosten ergibt 

sich bei einer Gemeinde aus diesem Landkreis ein jährlicher Gesamtbetrag für die 

Strandreinigung von ca. 100.000 Euro bei einer anfallenden Menge von 1500 Tonnen 

Treibsel (Experte A3, 12).  
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Bei einer anderen Gemeinde, bei der jährlich etwa die Hälfte an Treibsel abgefahren 

wird und das Material am Ende der Saison auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht 

wird, liegt der jährliche finanzielle Aufwand für die Strandreinigung bei ungefähr 15.000 

Euro (Experte A4, 17, 18). 

Es kann auch vorkommen, dass eine Gemeinde bis zu 12.000 Tonnen Treibsel im Jahr 

vom Strand absammelt (Experte A1, 9). Dieser Gemeinde steht jährlich ein Rahmen 

von ungefähr 150.000 Euro für die Strandreinigung zur Verfügung, mit dem sie bisher 

auch auskommen konnten (Experte A1, 10). Da diese Gemeinde ihr Treibsel den 

Landwirten zur Verfügung stellt, setzen sich diese Kosten zu 80-90% rein aus der 

Strandreinigung und den Transportkosten zusammen. Ein Betrag von ungefähr 15.000-

20.000 Euro fällt dabei an einen weiteren Landwirt ab, dem das Treibsel direkt auf den 

Acker gefahren wird, wenn es schlecht möglich ist, den Zwischenlagerplatz anzufahren 

(Experte A1, 11). In diesen Kosten ist aber kein weiterer Betrag für eine Entsorgung 

enthalten. Wenn die Möglichkeit, das Treibsel auf Ackerflächen auszubringen, nicht 

mehr gegeben ist und sich auch sonst keine Verwertung finden lässt, würden die 

Entsorgungskosten für die Gemeinde den zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen 

(Experte A1, 10). Eine Anfrage der Gemeinde hat ergeben, dass für die Verbrennung 

des Materials zusätzliche 80 Euro pro Tonne Treibsel anfallen würden (Experte A1, 

12). 

 

5. Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

Eine Gemeinde hat versucht das Treibsel selbst an ihrem Strand oder in der Gemeinde 

zu verwerten. Dazu haben sie zum Schutz der Uferpromenade am Fuße dieser eine 

Seegrasdüne angelegt (Experte A2, 14). Zuerst haben sie eine Mulde am Strand 

ausgehoben, diese mit Treibsel verfüllt und anschließend wieder mit Sand bedeckt 

(Experte A2, 14). Dadurch wurden natürliche Prozesse am Strand nachgeahmt. Wenn 

das Treibsel nicht abgeräumt werden würde, dann würde es auch sukzessiv mit Sand 

bedeckt werden und mit der Zeit einen natürlichen Strandwall bilden (Experte A2, 15). 

Tatsächlich sind auch bei der künstlich angelegten Seegrasdüne durch das 

Nährstoffreservoir und das im Treibsel enthaltene Samenpotential von selbst viele 

Pflanzen der Dünenvegetation auf der Treibseldüne gewachsen. Angepflanzt wurde 

lediglich Strandroggen (Experte A2, 14, 16). Durch die Pflanzen wird die Düne 

stabilisiert und erfüllt nun eine Küstenschutzfunktion am Strand. Dabei wird sie 

wahrscheinlich nicht den starken Jahrhunderthochwassern standhalten, aber die 

jährlich wiederkehrenden starken Winterstürme hat sie bisher gut überstanden 

(Experte A2, 15, 18).  
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Das Anlegen der Düne war recht unkompliziert und für einen laufenden Meter 

Seegrasdüne wurde ungefähr ein Kubikmeter Treibsel verwendet (Experte A2, 17, 18). 

Bisher musste an der Düne auch nichts nachgebessert werden. Lediglich die Pflege 

des Dünenbewuchses erfordert etwas Arbeit (Experte A2, 16, 19).  

Nach den positiven Erfahrungen mit der Seegrasdüne hat die Gemeinde auch 

Straßenrandbepflanzungen entlang einer Bundesstraße mit Treibsel befüllt. Alte 

Rosenbüsche wurden entfernt und das Treibsel als Dünger auf die Beete ausgebracht, 

die anschließend wieder mit Sand bedeckt wurden. Genau wie bei der Düne am Strand 

wurde nur Strandroggen angepflanzt und durch das Samenpotential sind weitere 

Dünenpflanzen angewachsen (Experte A2, 23, Experte A3, 19). Dadurch konnte die 

Gemeinde erneut viel von ihrem Treibsel lokal selbst verwerten (Experte A3, 19). 

Mittlerweile haben Privatleute nachgefragt, wie diese Beete angelegt seien und wie 

man an das Treibsel herankommen könnte (Experte A2, 23). 

Derselben Gemeinde wurde auch versuchsweise etwas Treibsel von einem Landwirt 

abgenommen, der das auf seine Ackerflächen ausgebracht hat (Experte A3, 13). Die 

Erfahrungen damit waren ganz gut für die Gemeinde (Experte A3, 14). Allerdings 

musste der Landwirt etliche Nachweise darüber erbringen, welche Substanzen und 

Nährstoffe er auf seine Äcker ausbringt (Experte A3, 14). Das machte das Ganze recht 

kosten- und auch zeitintensiv, da erst die Ergebnisse der Analyse abgewartet werden 

mussten, ehe das Material ausgebracht werden durfte (Experte A3, 15, 16). 

Bei dieser Gemeinde gab es vor ein paar Jahren zudem die Anfrage einer Firma, die 

aus dem Seegras Kosmetika herstellen wollte. Dafür hätte das Seegras von jeglichen 

anderen Bestandteilen im Treibsel getrennt werden müssen. Da die Firma diese 

Arbeitsschritte nicht selbst übernehmen, sondern von der Gemeinde eine komplette 

Treibsel-Waschstraße gestellt bekommen wollte, ist dieses Projekt gescheitert (Experte 

A3, 17).  

An den Strand dieser Gemeinde kommt auch der Inhaber eines kleinen 

handwerklichen Betriebes und sammelt für sich geeignetes Material, um damit Kissen 

und Matratzen zu stopfen. Dabei stimmen die Strandreiniger ihre Arbeitsabläufe mit 

ihm ab, sagen ihm sogar Bescheid, wenn gutes Material angespült wurde und helfen 

ihm beim Aufladen mit ihren Maschinen. Obwohl die von ihm abgesammelten Mengen 

im Vergleich mit den Gesamtmengen recht gering sind, bedeutet jeder Kubikmeter, den 

er absammelt, weniger Kosten für die Gemeinde, weshalb sie ihn gerne unterstützen 

(Experte A3, 18, 21). 
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Eine Gemeinde hat sich aus der Not heraus, da lange Zeit unklar war, ob Treibsel 

Sondermüll ist oder nicht und eventuell in die Müllverbrennung gebracht werden muss, 

intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und sich nach anderen Verwertungen 

umgeschaut (Experte A4, 19, 20). Durch Berichte aus Frankreich, wo Treibsel schon 

länger im Nahrungsmittelanbau verwendet wird und durch Erzählungen älterer 

Menschen, die aus der Vergangenheit noch über den Nutzen von Treibsel Bescheid 

wussten, wurden die Verantwortlichen in dieser Gemeinde darauf aufmerksam das 

Treibsel als Dünger in der Landwirtschaft zu verwerten (Experte A4, 21, 22, 23). 

Nachdem geklärt war, dass es möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen, wie 

zum Beispiel Bekanntgabe der Flächen und Beprobung des ausgebrachten Materials, 

das Treibsel auf die Äcker zu bringen, hat sich die Gemeinde entschlossen diesen 

Weg zu gehen (Experte A4, 22, 23). Es war anfänglich in der Gemeinde ebenfalls im 

Gespräch, das abgefahrene Material zur Verwertungsanlage des Projektes Klützer 

Winkel zu fahren, aber durch die lange Fahrtzeit von ungefähr einer Stunde wären die 

Transportkosten zu sehr angestiegen, weshalb sie sich für eine lokale Lösung 

entschieden haben, die im Moment sehr gut funktioniert (Experte A4, 23).  

Auch für eine andere Gemeinde hat sich bisher die Verwertung in der Landwirtschaft 

als geeignetste Lösung herausgestellt. Sowohl die Landwirte, als auch Pferdewirte, die 

das Treibsel als Einstreu in Pferdeboxen verwenden, können das Material so 

verwenden, wie es am Strand angespült wird. Es müssen nicht Algen und Seegras 

getrennt werden und die Gemeinde kann durch diese Abnehmer sehr große Mengen 

an Treibsel unterbringen (Experte A1, 16, 19). Da die Priorität bei den Strandreinigern 

ist, den Strand für die Gäste sauber und die Kosten möglichst gering zu halten, ist 

diese Verwertung für die Gemeinde durchweg als positiv zu betrachten (Experte A1, 

19). Allerdings ist durch die Verwendung in der Landwirtschaft noch keine 

Wertschöpfungskette hergestellt, sondern die Gemeinde hat bisher durch die 

Strandreinigung nur Kosten (Experte A1, 17). Gerade das Material, das ab September 

angespült wird, wäre aus Sicht der Strandreiniger für Verwertungen wie Dämmung 

oder Kissenstopfen sehr gut geeignet, da es sich dabei um fast reines Seegras handelt 

(Experte A1, 13, 17).  

Aus diesem Grund hat die Gemeinde mit einem Seegrashändler den Versuch 

unternommen, das abgesammelte Seegras für die Dämmung zu verwenden. Das 

Problem war jedoch, dass das Material nur getrocknet war und nicht vorher gewaschen 

wurde. Dadurch haftete dem Seegras noch viel Sand an und auch das noch enthaltene 

Salz machte das Material für die Dämmung ungeeignet (Experte A1, 14, 15). Um es als 

Dämmstoff verwenden zu können, wäre im Vorhinein unbedingt ein Waschen des 

Materials notwendig.  
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Da der Seegrashändler bereits eine Möglichkeit besitzt, ohne großen Mehraufwand an 

bereits gewaschenes Material zu kommen, ist die Kooperation mit der Gemeinde von 

der deutschen Ostseeküste nicht weiter vorangeschritten und es blieb bei dem 

einmaligen Versuch (Experte A1, 14).  

Auch bekam die Gemeinde einmal eine Anfrage von jemandem aus Reinfeld, der aus 

dem Material Dünger herstellen wollte. Als jedoch in einer Beprobung von ihm ein 

geringer Asbestanteil nachgewiesen wurde, hat er das Interesse an dem Material 

verloren (Experte A1, 20). 

 

6. Nachfrage nach Treibsel in der Gemeinde 

Bei der Gemeinde aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die einzige aktive 

Nachfrage nach Seegras vom Strand, die vom Inhaber des Handwerkbetriebes 

(Experte A2, 24; Experte A3, 21). Ansonsten gibt es von den Landwirten oder anderen 

potentiellen Abnehmern in dieser Gemeinde keine Nachfrage, was eventuell an bisher 

mangelnden Erfahrungswerten liegt (Experte A2, 22; Experte A3, 20). Auch in der 

Gemeinde im Kreis Plön gibt es keine Nachfrage nach Treibsel. Sie haben die 

Zusammenarbeit mit einem Landwirt aufgebaut, aber selbst bei aktivem Nachfragen 

von Seiten der Gemeinde bei anderen Landwirten aus der Gemeinde zeigte sich kein 

Interesse an dem Material (Experte A4, 24, 25).  

Ganz anders sieht die Situation bei einer Gemeinde im Kreis Ostholstein aus. Dadurch, 

dass in die Strandreinigung jemand mit involviert ist, der früher selbst Landwirt war, ist 

dort ein Netzwerk vorhanden, das der Gemeinde die Zusammenarbeit mit den 

Landwirten sehr erleichtert (Experte A1, 24). Die Nachfrage nach Treibsel ist dort 

gestiegen (Experte A1, 17), sodass der Zwischenlagerplatz jedes Jahr komplett leer 

gefahren wird (Experte A1, 23). Dabei kümmern sich die Landwirte selbst um die 

Abholung von dem Material. Sie fahren eigenständig zu der Platte, auf der das Treibsel 

gesammelt liegt, und laden sich auf, was sie für ihre Äcker benötigen (Experte A1, 21, 

22). Je nach Stärke der Nachfrage kann es sogar sein, dass die Gemeinde aufteilen 

muss, wer wieviel von dem Material bekommt (Experte A1, 17, 22).  

Die aktuelle Nachfrage ist dabei unter anderem auch vom Wetter abhängig. Wenn es 

sehr viel geregnet hat, können die Landwirte nicht auf ihre Äcker fahren und 

entsprechend auch kein Material von der Sammelstelle abholen. Dadurch kam bei der 

Gemeinde mitunter schon die Sorge auf, an die Grenzen der Lagerkapazität ihrer 

Platte zu kommen. Doch sobald sich das Wetter geändert hatte, wurde wieder sehr viel 

Treibsel abgeholt (Experte A1, 23). 
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7. Hindernisse und Probleme bei der Verwertung von Treibsel 

Ein Problem bei der Strandreinigung und dem weiteren Verfahren mit dem Treibsel ist, 

dass sich dieser Aspekt allein in der Verantwortung der einzelnen Gemeinden befindet. 

Die Landkreise halten sich aus dieser Thematik komplett raus und geben nur vor, was 

rechtlich möglich ist und was nicht (Experte A1, 25). Obwohl der Umgang mit dem 

Treibsel viele Gemeinden entlang der Küste betrifft, ist es sehr schwer die einzelnen 

Gemeinden „unter einen Topf zu kriegen“. Außerdem funktioniert die Strandreinigung 

bei allen Gemeinden momentan noch unterschiedlich und gerade bei Gemeinden mit 

wenig anfallendem Treibsel ist der Druck, etwas an der aktuellen Situation zu ändern 

nicht besonders hoch. Doch Gemeinden, die sehr viel Material vom Strand 

absammeln, fühlen sich von den Kreisen in der Situation alleine gelassen und 

wünschen sich mehr Unterstützung (Experte A1, 26). Für eine Gemeinde, die sich 

schon intensiv mit weiteren Verwertungsmöglichkeiten für Treibsel beschäftigt hat, ist 

der hohe Kostenaufwand, der bisher mit einer Aufbereitung des Treibsels verbunden 

ist, ein großes Problem. Sie sehen durchaus die Möglichkeit, das aufgesammelte 

Material an der Zwischenlagerstelle zu waschen und zu trocknen und eventuell sogar 

in verkaufsfertige Bündel zu pressen. Wenn ihnen diese Bündel dann von niemandem 

zu einem bestimmten Preis abgekauft werden, wäre sehr viel Geld in die Aufbereitung 

investiert worden, ohne am Ende ein Produkt mit einem Absatzmarkt zu haben 

(Experte A1, 27). Dem Zufolge ist es ein Hindernis, Geld in die Aufbereitung zu stecken 

ohne hinterher ein klares Käuferpotential zu haben. Eine Aufbereitung kann für diese 

Gemeinde aber realistisch gesehen erst ab der Zwischenlagerung erfolgen. Denn früh 

morgens Leuten hinterher zu telefonieren, die eventuell an den Strand kommen, um 

ein bisschen Treibsel abzusammeln, lässt sich mit ihren Arbeitsabläufen nicht gut 

vereinbaren und würde bei der Strandreinigung auch keine wirkliche Entlastung 

darstellen (Experte A1, 29).  

Problematisch sieht die Gemeinde auch rechtliche Hürden bei der Verwertung von 

Seegras in der Dämmung oder als Baustoff. Bei beidem fehlt laut Informationen der 

Gemeinde eine klare rechtliche Zertifizierung des Materials, was bei ihnen auch ein 

Hemmnis hervorruft, sich auf die Baubranche als Abnehmer ihres Seegrases zu 

verlassen (Experte A1, 28, 29). Um dieses Problem zu lösen, würde es einem 

Fördermittelgeber oder dem Landkreis bedürfen, die versuchsweise Geld in eine 

Aufbereitung an dem Zwischenlager investieren, um zu sehen, ob sich ein Rohstoff in 

gewisser Qualität schaffen lässt, der hinterher dann auch einen Absatzmarkt findet. So 

eine Investition selbst zu tätigen, liegt nicht in den Möglichkeiten einer einzelnen 

Gemeinde (Experte A1, 30).  



38 
 

Wie wichtig solche Pilotprojekte sind, hat sich bei der Gemeinde im Kreis Rendsburg-

Eckernförde gezeigt. Als diese ihre Treibseldüne am Strand anlegen wollte, hatten 

sowohl die Naturschutzbehörde als auch die Boden- und die Wasserbehörde 

Bedenken. Durch lange Überzeugungsarbeit konnte das Projekt trotzdem realisiert 

werden und durch die bisher gemachten Erfahrungen ist die Akzeptanz bei allen 

Behörden in dieser Gemeinde sehr stark gestiegen (Experte A2, 27, 28).  

Auch abfallrechtlich ist der Umgang mit dem Treibsel für die Gemeinden nicht immer 

ganz eindeutig. Der früher geltende Treibselerlass, der das Material vom Strand als 

Sondermüll mit entsprechender Entsorgung deklarierte, gilt mittlerweile nicht mehr 

(Experte A2, 26; Experte A3, 13). Dennoch ist die rechtliche Handhabung mit dem 

Treibsel weiterhin nicht ganz einfach. Solange es am Strand liegt, ist es ein Bestandteil 

der Natur. Wenn die Strandreinigung das Material aber aufgesammelt hat und 

„loswerden“ möchte, ist es Abfall, der entsprechend abfallrechtlich zu behandeln ist 

(Experte A2, 29). Hier bestehen rechtlich noch viele Unsicherheiten bei den 

Gemeinden. Was ist erlaubt und wie darf mit dem Treibsel weiter verfahren werden? 

Im Vergleich mit Dänemark, die eine lange Tradition in der Verwertung von Treibsel 

haben, fällt eine weitere rechtliche Einschränkung auf: In Deutschland ist es verboten, 

das angespülte Material schon aus dem flachen Wasser abzusammeln (Experte A3, 

22). Eine Erlaubnis könnte eventuell verhindern, dass mit dem Aufsammeln des 

Materials auch große Mengen an Sand und anderer am Strand oder im Spülsaum 

befindliche Materialien mit aufgenommen werden (Experte A3, 22). Mit einem 

Aufsammeln aus dem flachen Wasser könnte man dann einen besseren Rohstoff für 

eine weitere Verwertung bekommen (Experte A3, 32). 

Während dies auf der einen Seite als Hindernis bei der Strandreinigung oder als 

wünschenswerte Verbesserung angesprochen wurde (Experte A3, 22, Experte A4, 29), 

wäre das Absammeln aus dem flachen Wasser für eine Gemeinde völlig uninteressant. 

Sie sehen einerseits naturschutzrechtlich überhaupt keine Möglichkeit, mit 

hydraulikölbetriebenen Maschinen in die Ostsee hineinzufahren (Experte A1, 38). 

Andererseits würden sie das auch gar nicht unbedingt machen wollen, da dadurch die 

Korrosion an den Strandreinigungsmaschinen um ein Vielfaches erhöht werden würde 

(Experte A1, 39).  

Bei der kleineren Gemeinde im Kreis Plön gab es auch rechtliche Unsicherheit über 

das genaue Vorgehen bei der Strandreinigung. Sie hatten die Möglichkeit günstig eine 

Strandreinigungsmaschine zu erwerben, was die Tätigkeiten am Strand für sie 

erleichtert hätte.  
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Allerdings hätten sie mit dem Gerät unter anderem auch Steine mit aufgenommen und 

haben von dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des 

Landes Schleswig-Holstein (LKN) die Auflage bekommen, alle aufgenommenen Steine 

wieder an den Strand zurückzubringen. Das würde für sie eine anschließende 

Trennung des Materials an der Sammelstelle bedeuten und wäre für die Gemeinde 

nicht zu leisten, weshalb die Anschaffung der Strandreinigungsmaschine nicht erfolgte 

(Experte A4, 28). 

Weitere Probleme, die sich bei den Gemeinden ergeben, sind meist der Natur des 

Treibselanfalls zuzuschreiben. So ist das angespülte Material in seiner 

Zusammensetzung oft sehr unterschiedlich. Im Sommer kann es stark mit Algen 

durchsetzt sein, was es für die Verwertung in vielen Produkten uninteressant macht, 

wohingegen zu einer anderen Jahreszeit reines Seegras angespült werden kann 

(Experte A1, 31). Bei einer Verwertung in der Landwirtschaft muss das Ausbringen auf 

die Felder auch immer mit der Ackerbestellung des Landwirtes koordiniert werden 

(Experte A4, 26, 27). 

 

8. Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel 

Der Hauptaspekt, der sich für die Gemeinden im Umgang mit dem Treibsel verbessern 

müsste, ist das Wegkommen von dem Begriff Abfall. Treibsel muss als ein 

Wirtschaftsgut angesehen werden (Experte A2, 30; Experte A3, 23). Durch weitere 

positive Projekte hoffen sie, dieses Umdenken zu fördern und die noch bestehende 

Skepsis auch auf Seiten der Behörden verschwinden zu lassen, damit Treibsel von der 

Ostsee problemlos verwendet werden kann (Experte A2, 31). Schließlich könnte damit 

eine Wertschöpfungskette geschaffen werden, die den Gemeinden zusätzlich eine 

Kostenerleichterung bei der Strandreinigung verschaffen würde (Experte A1, 32). 

 

9. Aspekte zu einer möglichen Sammelstelle 

Eine weitere Behandlung des Treibsels, die für die Nutzung oft notwendig ist, kann erst 

ab einer Zwischenlagerung erfolgen (Experte A1, 29). Dieser Punkt wurde von den 

Gemeinden im Laufe der Interviews mehrfach angesprochen, daher wurde konkret 

nach Ideen einer möglichen zentralen Sammelstelle für Treibsel, die von mehreren 

Gemeinden genutzt werden könnte, nachgefragt. 
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Der Standort einer zentralen Sammelstelle scheint der wichtigste Aspekt zu sein. Für 

die meisten Gemeinden sind Wege von 10-15km zu einer Sammelstelle noch denkbar 

zu bewältigen (Experte A1, 33; Experte A4, 30, 31). Aber schon bei Entfernungen von 

ungefähr 25km sind diese Strecken bei der Strandreinigung am Morgen nicht mehr 

wirklich zu leisten (Experte A4, 32, 37). Einig sind sich die Gemeinden, dass es eine 

lokale Lösung sein müsste, da längere „Mülltransporte“ von den zuständigen 

Umweltausschüssen mit Sicherheit nicht begrüßt werden würden (Experte A3, 24). 

Auch rein zeitlich gesehen sind längere Fahrten gar nicht mit dem begrenzten 

Zeitfenster bei der Strandreinigung zu bewerkstelligen (Experte A1, 34). Eine 

Möglichkeit könnte es sein, eine mobile Lösung für die Aufbereitung des Treibsels zu 

finden. Ein Beispiel wäre eine mobile Wasch- und Trocknungsanlage, die die 

verschiedenen Sammelstellen der Gemeinden abfahren kann und dort jeweils das 

Material aufbereitet, damit es anschließend weiter verwertet werden kann (Experte A1, 

26, 30). Geteilte Sammelstellen für mehrere Gemeinden wären generell denkbar, 

solange diese sich in einem nahen Umkreis befinden (Experte A1, 30; Experte A4, 

30,31).  

 

10. Hoffnungen für die Zukunft 

In der Gemeinde mit sehr viel Treibselanfall im Jahr, die momentan eine Verwertung in 

der Landwirtschaft gefunden hat, wäre die Schaffung einer echten 

Wertschöpfungskette für das Treibsel erstrebenswert. Gerade im Hinblick auf die 

Verschärfungen der Düngemittelverordnungen wäre es wichtig für die Zukunft eine 

gute Lösung für ihr anfallendes Material zu finden, die eine finanzielle Entlastung 

schafft und eventuell sogar noch einen Bonus für die Umwelt mit sich bringt (Experte 

A1, 35).  

Auf jeden Fall stellt die Reduzierung der Strandreinigungskosten eine Idealvorstellung 

für die Gemeinden dar (Experte A3, 25). Wünschenswert wäre es, wenn sich jemand 

findet, der das Treibsel für ein Produkt, welcher Art auch immer, verwenden und 

wirtschaftlichen nutzen kann (Experte A3, 26, 29). Dabei wäre auch denkbar, dass die 

Gemeinde diesen Verwerter unterstützt, indem sie zum Beispiel benötigte 

Beprobungen von dem Material durchführen, solange die Kosten am Ende nicht höher 

sind als bisher (Experte A3, 27). Erstrebenswert wäre es, wenn sich dieser Verwerter 

das Material dann von der Zwischenlagerstelle der Gemeinde abholen würde (Experte 

A3, 28). 
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Eine Gemeinde könnte sich die Schaffung einer Art Seegrasagentur vorstellen. Eine 

Stelle also, die Meldungen aus den Gemeinden koordiniert und weitergibt, wo Treibsel 

in welcher Qualität angespült wurde, um eventuelle Nutzer darauf aufmerksam zu 

machen (Experte A2, 33). Aufgrund der bisher guten Erfahrungen mit ihrer 

Treibseldüne und auch um die Aufmerksamkeit weiter auf diese Thematik zu lenken, 

möchte die Gemeinde zusätzliche Projekte und Versuche mit dem Treibsel umsetzen. 

Dazu zählt Teile ihrer Sandfang-Faschinen, die bisher aus alten Tannenbäumen 

bestanden, aus Seegras zu bauen und damit das Material erneut lokal im 

Küstenschutz zu verwenden (Experte A2, 36; Experte A3, 30). Längerfristig sind die 

Umsetzungen von verschiedenen Seegrasbauten am Strand geplant. Dazu zählen 

Strandwälle in verschiedenen Formen als Küstenschutz, alles aufgebaut aus Sand und 

angespültem Treibsel (Experte A2, 34). 

 

11. Plastik im Treibsel 

Der Anteil von größeren Plastikstücken im Treibsel der Ostsee ist nach Angabe der 

Strandreiniger sehr gering (Experte A2, 35; Experte A4, 36). Es kann hin und wieder 

vorkommen, dass Stücke vorhanden sind, aber diese werden dann meist direkt vor Ort 

von dem Strandreinigungspersonal aussortiert (Experte A1, 36). Vor ein paar Jahren 

sah es bei einer Gemeinde noch so aus, dass anschließend von der Ackerfläche, wo 

das Treibsel ausgebracht wurde, Plastikteile abgesammelt werden mussten. Doch der 

Plastikanteil ist auch bei ihnen in letzter Zeit stark zurückgegangen, sodass dies kein 

größeres Problem mehr darstellt (Experte A1, 36).  

Natürlich wird manchmal Müll vom Strand mit aufgesammelt (Experte A3, 1, 2), aber 

wenn man das Material anschließend für eine Verwertung waschen und trocknen 

würde, könnte man die Verunreinigungen aus dem Material trennen (Experte A1, 37, 

Experte A3, 10). Ein anderes Thema ist Mikroplastik. Über den Anteil im Treibsel 

können die Gemeinden keine gesicherten Aussagen treffen (Experte A1, 37; Experte 

A2, 35). 
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4.2 Experteninterviews Gruppe B 

1. Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

 

I) Kompostierung 

Wenn Treibsel für die Kompostierung verwendet werden soll, landet es in einem 

geeigneten Kompost- oder Erdenwerk. Das Material wird, so wie es vom Strand 

aufgesammelt wurde von den Gemeinden oder damit beauftragten Unternehmen zum 

Kompostwerk gefahren (Experte B1, 4). Eventuell wird es auch in einem Zwischenlager 

gesammelt und dann vom Kompostierungsunternehmen selbst dort abgeholt (Experte 

B7, 2, 3, 4). In jedem Fall nimmt das Kompostwerk Geld für die Entsorgung bzw. 

Verwertung des Materials. Dieser Preis reicht von 18 Euro bis hin zu 55 Euro pro 

Tonne angelieferten Materials (Experte B1, 3; Experte B7, 18). Dabei kann sich der 

Preis für die Annahme des Materials auch danach richten, ob das Kompostwerk 

gerade Bedarf an dem Treibselmaterial hat (Experte B7, 18).   

Nachdem das Treibsel in dem Kompostwerk angekommen ist, wird es dort mit 

anderem Grünabfall oder Grünschnitt wie Heckenschnitt, dünnen Zweigen, Laub und 

Gras kompostiert (Experte B1, 1; Experte B7, 6). Treibsel kann auch mit bereits 

dekantierter Gülle kompostiert werden, um daraus Düngemittel herzustellen (Experte 

B7, 1). Wichtig ist, dass das Material noch in einem Schritt von eventuellen Störstoffen 

getrennt wird. Die Siebung kann entweder hinterher erfolgen, sodass aus dem fertigen 

Kompost Steine und andere Materialien abgesiebt werden (Experte B1, 1) oder die 

Absiebung erfolgt im Vorhinein, damit Störstoffe gar nicht erst in die Kompostierung 

gelangen (Experte B7, 5, 7). Die Siebung des Materials kann durch eine mobile 

Siebtrommel direkt am Strand oder an dem von der Gemeinde genutzten 

Zwischenlager erfolgen. Die Siebung des Materials kostet dabei ungefähr 3 Euro bis 

3,50 Euro pro Tonne (Experte B7, 9). 

 

II) Pyrolyse  

In der Pyrolyse wird Treibsel bisher noch nicht eingesetzt. Hauptsächlich werden dort 

holzartige oder andere Reststoffbiomassen verwertet (Experte B2, 1), wobei Biokohle 

entsteht (Experte B2, 3). Es gibt aber Interesse seitens der Anlagenbauern Treibsel 

auch in diesem Feld zu benutzen (Experte B2, 2). Generell ist der Einsatz von Treibsel 

in der Pyrolyse technisch möglich (Experte B2, 5). Am ehesten denkbar wäre, das 

Treibsel aufgrund seiner Eigenschaften für die Pyrolyse mit anderen Materialien zu 
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mischen (Experte B2, 4, 6). In jedem Fall würde die Anlieferung wohl so aussehen, 

dass die Gemeinden ihr aufgesammelt Material zu einer entsprechenden 

Pyrolyseanlage fahren und für die Abgabe des Treibsel eine Entsorgungsgebühr 

zahlen (Experte B2, 6).  

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Im Garten- und Landschaftsbaubereich ist die momentane Überlegung Treibsel für die 

Herstellung von Erosionsschutzmatten zu benutzen (Experte B3, 1, 2). Dabei könnte 

das Seegras exotischere Materialien wie Kokos, die momentan vorrangig eingesetzt 

werden, ersetzen (Experte B3, 3). Doch nicht nur das Seegras ist aufgrund seiner 

Struktur für die Herstellung von Matten interessant. Wenn man sich die Nährstoffanteile 

in den Algen zu Nutze macht, könnten auch Vegetationsmatten für die Dachbegrünung 

hergestellt werden (Experte B3, 4). Eine Vegetationsmatte ist einer 

Erosionsschutzmatte im Aufbau recht ähnlich, wird jedoch vorher mit einem Saatgut 

bestreut und verbaut, sobald die Vegetation aufgelaufen und ein Bedeckungsgrad von 

75-90% erreicht ist (Experte B3, 9). In jedem Fall würden die Matten in einer 

Produktionsanlage von Maschinen gesteppt werden. Denkbar ist auch die Herstellung 

von Faschinen (Experte B3, 5). 

Die Zusammenarbeit würde mit einem entsprechenden Aufbereiter wie einem 

Kompostwerk erfolgen. Dort müsste das Material gesäubert und getrennt werden, 

damit man die reinen Seegrasbestandteile zum Versteppen nutzen kann, eventuell 

auch mit einigen Algenbestandteilen. Der Rest könnte wiederum kompostiert werden 

und zum Beispiel Anwendung in Dachgartensubstraten finden (Experte B3, 6, 8).  

 

IV) Dämmung 

Das Seegras, das für die Dämmung genutzt wird, wird heutzutage aus Dänemark 

angeliefert. Dort baggern Landwirte dieses aus dem Wasser ab, wenn es sich in 

Buchten direkt in Ufernähe gesammelt hat. Anschließend wird das Seegras auf Wiesen 

ausgelegt und der Regen wäscht das Salz ab. Zum Schluss wird das Material ähnlich 

wie Heu getrocknet (Experte B4, 3). Da diese Form der Seegras-Gewinnung von 

mehreren Landwirten betrieben wird, ist ausreichend Seegras vorhanden (Experte B4, 

4). Entweder wird es bei Bedarf für ein konkretes Bauprojekt oder Ähnliches nach 

Deutschland geliefert oder es wird ein entsprechender Teil nach Deutschland gefahren, 

wenn das Lager beim Landwirt in Dänemark voll ist (Experte B4, 6). Dabei erfolgt die 

Anlieferung in fertig gepressten Rundballen per Lkw (Experte B4, 5). Von dort aus wird 
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das Seegras teilweise an Verwerter weiterverkauft, die daraus Kissen oder andere 

Polsterungen herstellen. Hauptsächlich wird das Seegras aber für Dämmung genutzt 

(Experte B4, 2). Dafür wird es in den ca. 3m3 Rundballen direkt auf die Baustelle 

geliefert (Experte B8, 1,2), wo es aus den Ballen entnommen, in Grünschnittsäcken 

zum Arbeitsplatz transportiert und per Hand in eine vorbereitete Konstruktion 

eingebracht wird (Experte B8, 4). Bei der Dämmung einer Außenwand besteht diese 

Konstruktion aus einer Holzunterkonstruktion und einer Holzfaserplatte, die außen vor 

die Hauswand angebracht werden (Experte B8, 4). Das Seegras wird für die Dämmung 

per Hand mit etwas Druck ähnlich wie in einem Kissen als loses Material gestopft 

(Experte B8, 3). 

 

V) Heizpellets 

Um Treibsel zu Heizpellets zu verarbeiten, kann das BtE-Verfahren (Biomass to 

Energy) angewendet werden. Dieses Verfahren ist dafür entwickelt, aus halmgutartiger 

Biomasse einen Brennstoff herzustellen. Es beruht auf einem Waschvorgang, bei dem 

verschiedene Inhaltsstoffe ausgewaschen werden. Dazu zählen Sand, Salze und 

andere Mineralien (Experte B6, 8, 9). Unter anderem werden auch Ascheinhaltsstoffe 

ausgewaschen, was zu einer Erhöhung des Organik-Anteils führt. Das Material wird 

nach dem Waschvorgang getrocknet, zu Pellets gepresst und letztendlich in 

Kesselanlagen verbrannt (Experte B6, 1, 3).  

Bisher ist das Verfahren auf die Verwertung von halmgutartiger Biomasse ausgelegt, 

aber es hat bereits kleine Vorversuche mit Treibsel von der Nordsee- und Ostseeküste 

gegeben, die gezeigt haben, dass auch dieses Material für eine thermische Verwertung 

geeignet wäre, wenn es entsprechend aufbereitet wird (Experte B6, 2). Werden 

nämlich die Ascheanteile reduziert und der Kohlenstoffanteil erhöht, verbessern sich 

die Verbrennungseigenschaften und dadurch lässt sich auch Treibsel verbrennen 

(Experte B6, 7). Bei den Vorversuchen wurde Treibsel vom Verwerter selbst an 

verschiedenen Standorten eingesammelt, das Material anschließend mit einem 

einfachen Vorgang gewaschen und mechanisch entwässert. Daraufhin wurden 

Trockensubstanzgehalte und Aschegehalte bestimmt (Experte B6, 6). Richtige 

Versuche in der BtE-Anlage durchzuführen, sind bisher daran gescheitert, dass nicht 

ausreichende Mengen an Treibsel zu der Anlage transportiert werden konnten. Die 

Gemeinden hätten zwar Material zur Verfügung gestellt, aber dieses hätte vom 

Verwerter selbst abgeholt werden müssen. Der Verwerter hingegen stellt sich den 

Ablauf so vor, dass die Gemeinden das Material bei der Anlage abliefern und eventuell 

sogar eine Entsorgungsgebühr zahlen (Experte B6, 4, 5). Ein Fördervorhaben 
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zusammen mit der TU Hamburg-Harburg, durch das finanzielle Mittel für den Transport 

zur Verfügung gestanden hätten, ist Ende 2018 abgelehnt worden (Experte B6, 5).  

 

VI) Kissen und Matratzen 

Um Material zum Stopfen von Kissen und Matratzen zu gewinnen, wird das Seegras 

bisher manuell mit einer Forke am Strand eingesammelt. Dadurch kann schon beim 

Sammeln darauf geachtet werden, nur das geeignetste Material mitzunehmen. 

Unterstützt wird dieses Vorgehen von der für den Strandabschnitt zuständigen 

Gemeinde. Das Seegras wird am Strand in Bigbags gefüllt und von der Gemeinde mit 

ihren Treckern auf den Lkw des Verwerters geladen, damit dieser es anschließend 

abtransportieren kann. Ansonsten kommt neben der Forke auch die Schubkarre für 

das Sammeln des Materials zum Einsatz (Experte B5, 1, 2). Die Gemeinde sagt 

mitunter sogar Bescheid, wenn gutes Material an ihrem Strand angespült wurde, da sie 

alles, was verwertet wird, nicht für entsprechende Kosten entsorgen muss (Experte B5, 

4). Hier gibt es also eine direkte Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verwerter 

(Experte B5, 5). Die Haupterntezeit, in der das beste Stopfmaterial angespült wird, liegt 

im letzten Jahresdrittel (Experte B5, 3). Nach der Ernte wird das Seegras mit 

Süßwasser gewaschen und zum Trocknen über Gestelle gehängt. Anschließend kann 

es direkt in die Kissen gestopft werden (Experte B5, 1). 

 

2. Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

 

I) Kompostierung 

Für die Kompostierung spielt es keine Rolle, ob in dem Treibsel vorwiegend Algen oder 

Seegras enthalten sind. Ungeeignet und nicht verwertbar sind all die unorganischen 

Bestandteile im Treibsel. Dazu zählen sämtliche Plastikstoffe, aber auch größere 

Steine (Experte B1, 6, 18). Treibsel mit anhaftendem Sand stellt hingegen kein 

Problem dar. Gerade die Kompostierung bietet hier die Möglichkeit, sehr 

eingesandetes Material, welches für andere Verwertungen ungeeignet ist, doch noch 

zu benutzen (Experte B7, 10-13). Die Anteile rundkörniger Sande können im Kompost 

später sogar durchaus positive Eigenschaften hervorrufen (Experte B7, 16). 
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II) Pyrolyse  

Die Hauptanforderung für die thermische Verwertung von Brennstoffen ist die, dass 

das Material möglichst trocken ist (Experte B2, 7). Es können Materialien mit einem 

Wassergehalt von bis zu 40% verarbeitet werden. Dafür bedarf es aber technisch 

aufwendigerer Anlagen. Wünschenswert wären für die Pyrolyse Ausgangsstoffe mit 

einem Wassergehalt von bis zu 10%, was für die meisten Materialien technisch-

getrocknet bedeutet (Experte B2, 9).  

Eine weitere Anforderung ist die Korngrößen-Eigenschaft. Je kleiner das Material ist, 

desto einfacher ist es in der Pyrolyse zu verarbeiten (Experte B2, 7). Für Treibsel wäre 

es daher notwendig, es vorher rieselfähig zu Stücken <30mm zu zerkleinern (Experte 

B9, 1). Ob Algen oder Seegras als Biomasse verwertet werden, macht in der Pyrolyse 

keinen Unterschied (Experte B2, 10). Ein Problem könnte aber das Chlor sein, das in 

dem Material enthalten ist, weil es dadurch zu einer Hoch-Temperatur-Korrosion an 

metallischen Oberflächen kommen kann oder auch zur Bildung von Dioxinen (Experte 

B2, 8). Eventuell könnte man das Treibsel vorher waschen. Inwiefern dies jedoch das 

Salz und Chlor aus dem Material auswäscht, kann bisher nicht abgeschätzt werden 

(Experte B2, 17). 

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Für die Herstellung der Grundstruktur der Erosionsschutzmatten ist nur das reine 

Seegras geeignet. Die Matten werden maschinell gesteppt und das Material, welches 

dort eingesetzt wird, sollte eine hohe Eigenstabilität aufweisen (Experte B3, 10). 

Außerdem werden die Matten über längere Zeiträume gelagert, was bei einem zu 

hohen Anteil von Algen dazu führen könnte, dass es in der Matte zu 

Zersetzungsprozessen kommt (Experte B3, 10). Wenn aber Vegetationsmatten oder 

Erosionsschutzmatten mit enthaltenem Saatgut hergestellt werden, werden diese erst 

bei Bedarf produziert. Hier wäre es möglich, dass Algen enthalten wären (Experte B3, 

5), sofern das Material von den Maschinen versteppt werden kann (Experte B3, 10). 

Beim Versteppen könnte Sand zu Problemen führen, weil dadurch die Nadeln in den 

Maschinen abbrechen könnten (Experte B3, 32). Am einfachsten wäre es, reines in 

Ballen gepresstes und getrocknetes Seegras zur Produktionsanlage für die Herstellung 

der Matten zu fahren (Experte B3, 11).  
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IV) Dämmung 

Für die Dämmung ist nur sortenreines Seegras verwendbar. Sämtliche Fremdstoffe wie 

Federn, Steine, Sand oder Algenarten müssen vorher aussortiert werden. Ferner sollte 

es einmal gewaschen und dadurch entsalzen sein. Für den Transport, die Lagerung 

und die Verarbeitung auf der Baustelle muss es dann aber wieder getrocknet, also 

einen Feuchtigkeitsgehalt von idealerweise unter 20%, auf jeden Fall unter 30% 

aufweisen (Experte B4, 7; Experte B8, 5). Weiterhin sind ein angenehmer Geruch und 

Staubfreiheit wichtige Kriterien für das Material (Experte B4, 7). 

 

V) Heizpellets 

Im BtE-Verfahren könnten sowohl die Algen- als auch die Seegrasbestandteile im 

Treibsel verwertet werden (Experte B6, 11). Das Material müsste nur zerkleinert 

werden, bevor es in die Anlage kommt. Auch Sand und andere Störstoffe im Material 

stellen keine Schwierigkeit dar. Kunststoffteile könnten die Anlage auch mit 

durchlaufen. Problematisch würde es nur werden, wenn so viel Kunststoff im Treibsel 

vorhanden sein sollte, dass sich dies bei der Verbrennung der Pellets in den 

Abgaswerten negativ bemerkbar macht. Metallteile hingegen sollten schon vorher 

entfernt werden, da sie Probleme im Anlagenbetrieb machen könnten (Experte B6, 10).  

 

VI) Kissen und Matratzen 

Zum Stopfen von Kissen und Matratzen kann aus Treibsel nur das Seegras verwendet 

werden. Beim Sammeln können zwar auch andere Bestandteile mit enthalten sein, 

diese werden aber anschließend aussortiert. Um nicht zu viel Mehrarbeit zu haben, 

sollte daher schon Material mit mindestens 90% Seegrasanteil eingesammelt werden 

(Experte B5, 6). Weiterhin darf es nicht zu eingesandet sein oder „muchelig“ riechen. 

Die Farbe des Seegrases spielt eine eher untergeordnete Rolle, wichtig ist aber wie es 

am Strand angespült und eventuell mit anderen Bestandteilen durchmischt ist (Experte 

B5, 6, 7). 
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3. Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

 

I) Kompostierung 

In einem der besuchten Kompostwerke werden bei einer Gesamtkapazität der Anlage 

von ca. 6.700 Tonnen im Jahr ungefähr zwei bis drei Tausend Tonnen Treibsel 

verwertet (Experte B7, 14, 15). In einem weiteren Kompostwerk wurden im 

vergangenen Jahr ungefähr 20 Tonnen Treibsel angenommen (Experte B1, 7).  

 

II) Pyrolyse 

Wie bereits erwähnt wurde Treibsel in der Pyrolyse bisher nicht eingesetzt. Aber damit 

eine Pyrolyse-Anlage wirtschaftlich laufen kann, werden ungefähr 250-300 Kilogramm 

Trockensubstanz pro Stunde benötigt. Daraus könnten zwischen 50 und 75 Kilogramm 

Biokohle in der Stunde entstehen (Experte B2, 11, 12).  

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Bisher wurde noch keine Erosionsschutzmatte aus Treibsel hergestellt. Die Matten 

werden aber generell in verschiedenen Grammaturen produziert. Je steiler der Hang 

ist, auf dem die Matte eingesetzt wird, desto höher ist das Gewicht der Matte. Das 

reicht von 300 Gramm bis zu 750 Gramm pro Quadratmeter (Experte B3, 12). Um die 

Masse an benötigtem Treibsel abschätzen zu können, ist wichtig, ob es sich im fertigen 

Produkt um eine reine Seegrasmatte handelt oder ob diese zum Beispiel mit Stroh 

gemischt wird, wobei das Verhältnis in der Regel 50:50 betragen würde (Experte B3, 

13).  

 

IV) Dämmung 

Im Jahr 2018 wurden in der Dämmung ungefähr 50 Tonnen Seegras verarbeitet 

(Experte B4, 8). Der Wert ist bereits höher als in den Jahren davor. Der Anbieter strebt 

aber eine Jahresverwertung von 100 Tonnen an. Angeboten werden könnten aktuell 

ungefähr 250 Tonnen pro Jahr (Experte B4, 9).  
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V) Heizpellets 

Bisher wird noch kein Treibsel zur Herstellung von Heizpellets verwendet. Auch wenn 

dies der Fall sein sollte, wird es wahrscheinlich keine reine Treibselanlage geben. Das 

Treibsel würde mit anderer halmgutartiger Biomasse gemischt zu Pellets verarbeitet 

werden. Die kleinste, wirtschaftliche Anlage würde dabei 3.000 Tonnen 

Trockensubstanz im Jahr verwerten, was bei Gras beispielsweise einem Frischgewicht 

von ungefähr 10.000 Tonnen entspricht (Experte B6, 12). Eine bereits bestehende 

Anlage hat eine Leistung von 1,5 Tonnen (Frischmasse) pro Stunde und kommt auf 

eine jährlichen Betriebszeit von ca. 6.000 Stunden (Experte B6, 13, 29). 

 

VI) Kissen und Matratzen 

Momentan werden händisch gesammelt ungefähr 30 Kubikmeter Seegras pro Jahr als 

Füllung für Kissen verwertet (Experte B5, 8). 

 

4. Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

 

I) Kompostierung 

Die ersten Einnahmen, die die Kompostwerke generieren, sind über die Annahme des 

Treibselmaterials. Dabei variieren die Gebühren zwischen 18 Euro und 55 Euro pro 

Tonne (Experte B1, 8; Experte B7, 18). Kompost, bei dem man durch die 10% 

Beimischung von Treibsel keinen Unterschied zu anderem Kompost feststellen kann, 

wird anschließend in Baumärkten in ungefähr 50 Kilometer Umkreis um das 

Kompostwerk verkauft (Experte B1, 9). In einem anderen Kompostwerk werden 

hingegen auch spezielle Komposte und Erden hergestellt, bei denen gezielt 

Treibselanteile eingesetzt werden. So finden diese Anwendung in Rasenerden 

(Experte B7, 16), aber auch in Algenkomposten oder Hochbeetkomposten (Experte B7, 

20). Dann kann der Absatzmarkt wesentlich weiter weg sein und Kunden, die bereits 

Erfahrungen mit Algenkomposten gemacht haben, fragen diese gezielt beim 

Produzenten wieder nach (Experte B7, 19). Ein großer Abnehmerkreis könnte sich 

außerdem bei den Ökobauern finden, da für diese der Einsatz von Kompost eine gute 

Möglichkeit darstellt Bodenverbesserungen und düngende Stoffe in ihre Äcker 

einzubringen (Experte B7, 21). Wenn im Kompostwerk sehr reines Seegras ankommt, 

kann es mitunter vorkommen, dass von dort das Material an weitere Abnehmer zum 

Beispiel für die Dämmung verkauft wird (Experte B7, 40).  



50 
 

Hier fungiert das Kompostwerk als eine Art Aufbereiter und es werden Preise für das 

Material von 1,50 Euro bis 2 Euro die Tonne erzielt (Experte B7, 17).  

 

II) Pyrolyse 

Um die Biokohle erfolgreich in den Markt zu bringen, muss diese die Anforderungen 

des „European Biochar Certificate“ (EBC) erfüllen. Hierbei handelt es sich um ein 

Eigenzertifikat der Biokohlehersteller (Experte B2, 13). Für dieses Zertifikat werden 

Stoffeigenschaften wie die Aktive-Kohle-Eigenschaft, also die innere Oberfläche der 

hergestellten Biokohle, untersucht und festgehalten. Außerdem wird der Gehalt an 

polyaromatischen Kohlenwasserstoffen, die cancerogen sind, analysiert (Experte B2, 

14). Auch wenn es bisher noch ein Eigenzertifikat darstellt, ist es unabdingbar, dass 

auch die aus Treibsel hergestellte Biokohle dieses Zertifikat bekommt. Die 

Anforderungskriterien dieses Zertifikates in die nationale Gesetzgebung zu überführen 

ist bereits auf dem Weg. Vor allem in der Schweiz und Österreich werden Fortschritte 

gemacht. Dort ist die EBC konforme Biokohle bereits im Ökolandbau zugelassen 

(Experte B2, 15, 16). Wenn die Anerkennung der Zertifizierung in Österreich weiter 

voran geschritten ist, dürfte es sich dadurch weiter auf die anderen Länder der 

Europäischen Union ausweiten (Experte B2, 16). Ein Marktwert der Biokohle aus 

Treibsel wird dabei wohl aber nicht über 300-400 Euro pro Tonne liegen (Experte B9, 

2).  

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Der Absatzmarkt für Erosionsschutzmatten lässt sich in zwei Bereiche einteilen. Zum 

einen ist das der öffentliche Bereich. Hierzu zählen Autobahnböschungen, aber auch 

Böschungen an Schifffahrtswegen oder allgemein alle steilen Hänge, die künstlich 

hergestellt wurden und möglichst schnell befestigt werden sollen (Experte B3, 14). Bei 

Autobahnböschungen geht es dabei mitunter bei einem einzelnen Projekt um Flächen 

von 60.000-70.000 Quadratmetern (Experte B3, 16). Im privaten Bereich sind es meist 

kleinere Flächen. Dort werden Hänge in Privatgärten oder Knicks befestigt. Bei solchen 

Projekten benötigen Landschaftsbauer oft 150 bis 200 Quadratmeter an Matten. Im 

privaten Bereich werden auch Faschinen zur Gewässersicherung eingesetzt (Experte 

B3, 15, 17).  

Aus Treibsel hergestellte Matten wären im Garten- und Landschaftsbau noch 

Nischenprodukte, da Jute und Kokos im Vergleich viel preiswerter sind (Experte B3, 

15).  
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Je nach Aufbereitungs-, Lager- und Transportkosten könnte der Preis für eine Matte 

bei dem 1,5-fachen bis zu dem doppelten im Vergleich mit herkömmlichen Matten 

liegen (Experte B3, 18). Der Absatzmarkt für diese Produkte ist aber auf jeden Fall 

vorhanden. Besonders der Markt für alternative Produkte ist wachsend, da auch von 

Endkunden immer mehr Wert darauf gelegt wird, woher ein Produkt kommt und ob es 

ökologisch gewonnen wurde (Experte B3, 19, 20). 

 

IV) Dämmung 

Die Nachfrage nach Seegras als ökologisches Dämmmaterial ist momentan noch sehr 

dürftig (Experte B8, 8). Der Schwerpunkt der realisierten Projekte liegt in 

Norddeutschland. Es wurde aber auch schon Seegras ins europäische Ausland 

verkauft und immer mehr nach Süddeutschland, da dort das ökologische Bauen 

allgemein verbreiteter ist (Experte B4, 13). Insgesamt wurden bisher ungefähr 100 

Bauwerke mit Seegras als Dämmmaterial errichtet. Die Art der Bauwerke ist dabei sehr 

unterschiedlich und reicht vom Passivhaus bis zum Tiny House, von denen mittlerweile 

über zehn Häuser mit Seegras gedämmt wurden (Experte B4, 10). 

Der Preis für einen Kubikmeter Seegras beläuft sich ohne Mehrwertsteuer auf 85 Euro. 

Damit kostet ein Rundballen 425 Euro. Dieser reicht für fünf Kubikmeter. Bei einer 

Dämmstärke von 20cm ergibt sich somit ein Quadratmeterpreis von 17,50 Euro 

(Experte B4, 12). Auf die Gesamtkosten der Maßnahmen ergibt sich bei gleichem 

Dämmwert und unter Maßgabe der KFW Fördervoraussetzung ein Preis, der 8% höher 

ist als der von Mineralwolle. Dabei nicht eingerechnet sind die Entsorgungskosten, die 

später einmal anfallen werden (Experte B8, 7).  

 

V) Heizpellets 

Zur Wirtschaftlichkeit von Treibsel in der Pelletsherstellung gibt es bisher noch keine 

Berechnungen, auch weil Aspekte wie die Transportkosten noch ungeklärt sind. Bei 

anderer halmgutartiger Biomasse wird ein Preis von unter 4 Cent pro kWh erreicht 

(Experte B6, 14). 

 

VI) Kissen und Matratzen 

Pro Jahr werden in der Manufaktur in Schleswig-Holstein zwischen 200 und 300 

Seegraskissen produziert (Experte B5, 9). Dabei ist in einem Kissen ungefähr ein 

Kilogramm Seegras verarbeitet und dieses wird zu einem Preis von 50-60 Euro 
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verkauft (Experte B5, 10). Der Absatzmarkt für die Kissen erstreckt sich über den 

deutschsprachigen Raum. Die Kunden kommen aus der gesellschaftlichen Mitte. Eine 

typische Kundin wäre: 70 Jahre alt, weiblich, kultiviert, mit einem gewissen 

Lebensstandard und auch Anspruch (Experte B5, 11, 12). 

 

5. Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich 

mit herkömmlich, industriell hergestellten Produkten 

 

I) Kompostierung 

In der Kompostierung kann Treibsel immer nur zugemischt werden. Wenn man eine 

Miete nur aus Treibsel bestehend anlegen würde, würde es nicht zu der für die 

Kompostierung benötigten Hitzeentwicklung kommen (Experte B7, 24-26). Statt zu 

einer Hügenisierung könnte es zu einer Fäulnis und Methanbildung kommen (Experte 

B1, 10). Wenn die Miete aber korrekt angelegt wurde und es zu einer Kompostierung 

kommt, dann können Treibselbestandteile diesen Kompost durchaus bereichern 

(Experte B1, 16). Die düngende Eigenschaft von Algen ist schon länger bekannt 

(Experte B1, 11) und Algenbestandteile im Kompost fördern unter anderem das 

Wurzelwachstum, sorgen aber auch für eine gute Pflanzengesundheit (Experte B7, 

26). In einer ersten Anwendung von Dünger, der aus Treibsel hergestellt wurde, hat 

sich gezeigt, dass Stiefmütterchen in einer Gärtnerei wesentlich größer gewachsen 

sind als herkömmlich gedüngte Pflanzen (Experte B7, 22). Bei einem strukturiert 

angelegten Versuch hat sich mit demselben Dünger bei Fleißigen Lieschen das bis zu 

Dreifache an Massenwachstum ergeben und es wurden ein vergrößerter Wurzelballen 

sowie bessere Pflanzengesundheit nachgewiesen (Experte B7, 23). Dies wurde bei 

einer Analyse durch die Chromatographie unter anderem auf eine erhöhte 

Enzymaktivität zurückgeführt (Experte B7, 28). Der Einsatz von Kompost jeglicher Art 

erhöht im Boden zudem die Wasserhaltefähigkeit. Durch die Zugabe von 30 Tonnen 

Trockensubstanz auf einen Hektar können bis zu 30.000 Liter Wasser mehr auf dieser 

Fläche im Boden gespeichert werden. Dies hängt unter anderem auch mit der 

vergrößerten Wurzeloberfläche zusammen und wird durch Algenanteile im Kompost 

begünstigt (Experte B7, 27, 29).  
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Abbildung 5: Ergebnisse zu der Wirksamkeit von Algenkomposten 

Dargestellt sind die Ergebnisse eines Versuches zur Düngewirkung, der 1989 von der Lehr- und 

Versuchsanstalt für Gartenbau Bad Zwischenahn durchgeführt wurde.  Untersucht wurde die 

Düngewirkung von Agromar (ehemaliger Markenname für einen kompostierten organischen Dünger 

tierischen Ursprungs mit Zusätzen von Algen und Kompostkulturen). Zu erkennen sind die positiven 

Düngeeigenschaften des Algenkompostes, der bis zu dem Dreifachen an Massewachstum bei 

Sommerblumen erwirkt hat. 

Quelle: Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Bad Zwischenahn 1989 (die gesamten Daten zu dem 

Versuch sowie eine aktuelle Zusammenstellung zu der Wirkung von Algenkomposten von Herrn Aldag 

finden sich im Anhang) 
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II) Pyrolyse 

Aus Treibsel ließe sich durch die Pyrolyse eine Biokohle herstellen, die auch den 

Anforderungen des EBC entspricht (Experte B2, 20). Dass bei der Pyrolyse mitunter 

Dioxine entstehen könnten, ist kein KO-Kriterium für die Pyrolyse von Treibsel. Dies 

bleibt ein Punkt, den man weiter untersuchen müsste. Es besteht aber grundsätzlich 

auch die Möglichkeit, das entstehende Synthesegas von den Chloranteilen zu befreien, 

was den Prozess dann aber aufwendiger werden lässt (Experte B2, 17). 

Dass das Treibsel im Gegensatz zu bisher eingesetzten Materialien wesentlich 

feuchter ist, hat viel größere negative Auswirkungen. Bei der Pyrolyse entsteht neben 

der Biokohle noch Energie, die genutzt werden kann. Diese Wärme könnte z.B. für die 

Trocknung des Eingangsmaterials aufgewendet werden (Experte B9, 6). Bei der 

Pyrolyse von Treibsel würde die Energie, die man am Ende gewinnt, aber 

wahrscheinlich komplett vorher für die Trocknung des Materials gebraucht werden 

(Experte B2, 18). Treibsel ist von den Eigenschaften her einfach kein ideales Material 

für die Pyrolyse (Experte B2, 18, 19). Die Kosten für die Verbrennung derlei Materialien 

liegen ungefähr bei 100 Euro pro Tonne (Experte B9, 4). Wenn ein erhöhter Sandanteil 

auch mit in die Pyrolyseanlage gefahren wird, führt das dazu, dass am Ende mehr 

Kohle produziert wird, die aber einen geringeren Kohlenstoffanteil hat. Es wird also 

verdünnte Biokohle hergestellt, die, wenn der Kohlenstoffanteil sogar unter 50% liegen 

sollte, nicht mehr als Biokohle, sondern als Pyrolysat bezeichnet wird (Experte B2, 23). 

Positiv an der Verwertung des Treibsels in der Pyrolyse ist, dass es einerseits eine 

energetische Verwertungsform ist, durch die Herstellung der Biokohle aber auch eine 

stoffliche Verwertungskomponente aufweist. Durch die Biokohle, in der der Kohlenstoff 

langzeitstabil gebunden ist, kann CO2 aus dem Kreislauf ausgeschleust werden, was 

positive Auswirkungen auf das Klima hat (Experte B2, 21; Experte B9, 3). Da diese 

CO2-Ausschleusung aber für alle stofflichen Verwertungen gilt, wäre der denkbar beste 

Weg, das Treibsel erst für andere Verwertungen, wie das Stopfen von Kissen zu 

nutzen und es am Ende, wenn es schon getrocknet ist, in der Pyrolyse noch zu 

Biokohle zu verarbeiten (Experte B2, 22). 

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Auch wenn es noch keine wirklichen Erfahrungen mit der Herstellung von 

Erosionsschutzmatten aus Treibsel gibt, ist das Material aufgrund seiner Eigenschaften 

mitunter besser geeignet als Kokos. Es weist längere Fasern auf als Kokos, bei dem 

teilweise kleinere abgebrochene Fasern aus der Matte rausfallen können (Experte B3, 

24). Dass Seegras über längere Zeit stabil bleibt und nicht so schnell verrottet, ist kein 
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Nachteil (Experte B3, 21). Möglicherweise enthaltene Samen von Küstenpflanzen, die 

dem Treibsel anhaften, stellen beim Anlegen einer Matte mit anderem Saatgut keine 

Probleme dar, weil die Pflanzen von der Küste an anderen Standorten nicht 

konkurrenzfähig wären (Experte B3, 22). Der Anteil an Salz, welches dem Seegras 

anhaftet, bleibt ebenfalls zu vernachlässigen. An Standorten, wo die 

Erosionsschutzmatten eingesetzt werden, werden oft salztolerante Pflanzen 

angepflanzt (Experte B3, 22, 23). Bei der Verwendung von Seegras sind die 

Transportwege kürzer und auch ökologischer, als wenn exotische Materialien aus 

Asien eingesetzt werden (Experte B3, 25, 26, 28). Außerdem könnte das Material von 

der Küste flexibler eingesetzt werden als Kokos, bei dem man eine containerweise 

Abnahme hat (Experte B3, 26). Zudem gibt es eine Vorlaufzeit von bis zu einem 

Vierteljahr, bis das Material am Zielort ankommt. Allein die Schiffspassage nimmt ca. 

vier Wochen in Anspruch (Experte B3, 28). Auch die Maschinen, in denen die Matten 

gesteppt werden, können jederzeit problemlos auf verschiedene Grammaturen und 

Einsatzstoffe umgestellt werden. Wenn Seegras vorhanden ist, könnte eine Produktion 

Seegras gefahren und danach wieder auf andere Eingangsstoffe umgestellt werden 

(Experte B3, 27). 

 

IV) Dämmung 

Seegras eignet sich aufgrund seiner Eigenschaft recht gut für den Einsatz als 

Dämmstoff. So schimmelt das Material nicht, kann sehr gut die Feuchtigkeit regulieren, 

in dem es Feuchtigkeit aufnimmt, aber auch wieder abgibt. Selbst im feuchten Zustand 

verliert es dabei seine Dämmwirkung nicht (Experte B4, 14, 15). Dadurch hat es unter 

anderem einen sehr guten sommerlichen Dämmwert (Experte B7, 40). Außerdem ist 

es unempfindlich gegen Schädlinge (Experte B4, 14). Ein weiterer Vorteil ist, dass 

naturbelassenes Seegras sehr gute Brandschutzeigenschaften hat. Andere 

naturbasierte Baustoffe wie Zellulose und Holzfaser müssen mit Brandhemmern, 

Bindemitteln und Verrottungsschutz versetzt werden. Im Vergleich zu Stroh, einem 

weiteren interessanten natürlichen Bau- und Dämmstoff, ist Seegras 

verrottungsresistenter und auch in der nicht behandelten Form, also unverputzt, 

brandresistenter (Experte B8, 11). Seegras hat eine den anderen Naturdämmstoffen 

sehr ähnliche Dämmwirkung mit einem Wärmeleitfähigkeitswert von 0,043-0,045 

W/(m*K) (Experte B4, 20). Verglichen mit industriell hergestellten Dämmstoffen ergibt 

sich, um eine ähnliche Dämmwirkung zu erzielen, eine etwas höhere Dämmstärke und 

damit ein erhöhter konstruktiver Aufwand (Experte B8, 12). Die Verarbeitung von 

Seegras in der Dämmung ist momentan auch noch sehr zeitintensiv. Bisher wird sie 
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vor allem als lose Stopfwolle verarbeitet. Bei industriellen und anderen naturbasierten 

Dämmstoffen gibt es hingegen bereits Einblasdämmungen oder fertige Dämmmatten 

(Experte B4, 16). Es gab bereits Vorversuche aus Seegras eine einblasfähige 

Dämmung herzustellen. Dabei wurden in einem vom TBI (Technologie-Beratungs-

Institut GmbH) geförderten Projekt zusammen mit Tonmineralen Granulate hergestellt. 

Aufgrund eines schlechten Marktzugangs und mangelnder Zeit wird dieses Projekt 

aber aktuell nicht mehr weiter verfolgt (Experte B7, 38).  

Sehr entscheidend für den Erfolg einer Seegrasdämmung auf dem Markt ist mit 

Sicherheit auch der Preis. Dieser lässt sich aber zwischen verschiedenen 

Dämmstoffen schwer vergleichen. Je nach eingesetztem Dämmstoff ergeben sich 

unterschiedliche Konstruktionsanforderungen und je nach Verarbeitungsmethode 

verschiedene Arbeitszeiten (Experte B4, 16-18). So kann der reine Materialpreis für 

eine Seegrasdämmung niedriger sein als der für eine Styropordämmung. Für die 

Seegrasdämmung werden aber die bereits angesprochenen Ständerwerke als 

Unterkonstruktion benötigt, die sich ebenfalls im Gesamtpreis für die Dämmung 

niederschlagen (Experte B4, 18). Andererseits sind die Lebensdauer des Dämmstoffes 

und die Entsorgungskosten am Ende auch Aspekte, die man mit in Betrachtung ziehen 

müsste (Experte B4, 19; Experte B8, 7).  

Da das Seegras aus dem Meer kommt, werden im Gegensatz zu anderen 

naturbasierten Dämmstoffen keine Anbauflächen benötigt und wie bei allen stofflichen 

Verwertungen des Seegrases schafft man hier eine CO2-Senke, in dem das Material 

aus dem Kreislauf zumindest vorübergehend entnommen wird (Experte B4, 14). 

 

V) Heizpellets 

Vorversuche haben gezeigt, dass sich Treibsel für eine Herstellung von Heizpellets 

eignet. Der ursprüngliche Ascheanteil von über 40% konnte durch eine entsprechende 

Behandlung auf unter 6% reduziert werden, was eine Verbrennung möglich macht 

(Experte B6, 15). Der Heizwert des Materials würde wahrscheinlich ähnlich wie bei 

halmgutartiger Biomasse aus der Landschaftspflege zwischen 4 und 4,2 kWh pro 

Kilogramm und damit etwas unter dem von klassischem Verbrennungsholz liegen 

(Experte B6, 16). Treibsel würde, wie bereits erwähnt, nur in einer Mischung mit 

anderer halmgutartiger Biomasse in einer Anlage verwertet werden können. Beim 

Ostseetreibsel zeigten sich doch sehr hohe Sandwerte und beim Nordseetreibsel 

würde es schwieriger werden, unter 6% Aschegehalt zu kommen. Ziel sollte es sein, 

am Ende einen Pellet in der A-Qualität herzustellen, für den eine Anforderung ein 

Aschegehalt von weniger als 6% ist (Experte B6, 17). Die Feuchtigkeit im Treibsel stellt 
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für diese Form der Verwertung keine Schwierigkeit dar, weil das Eingangsmaterial 

sowieso in der Anlage gewaschen wird. Das Verhältnis von Frischmasse zu 

Trockenmasse würde im Vergleich zu halmgutartiger Biomasse nur ein anderes sein 

(Experte B6, 18). Der energetische Aufwand beziehungsweise der Energiefaktor für die 

Betreibung der Anlage beträgt 6:1. Um Pellets im Wert von 6 kWh zu produzieren, 

muss eine kWh an Energie reingesteckt werden (Experte B6, 19, 20). Positiv an der 

Verwendung von Treibsel für die Herstellung von Pellets wäre einmal mehr die CO2-

Bilanz. Das Material fällt sowieso an und bei der Kompostierung oder Verwertung auf 

dem Acker würde CO2 wieder frei werden. Dann kann man es genauso gut in den 

Wärmeprozess mit hineinnehmen (Experte B6, 20). Außerdem haben halmgutartige 

Biomasse und Treibsel im Vergleich zu Holz den Vorteil, dass der CO2-Kreislauf 

wesentlich schneller abläuft und das Material rascher nachwächst und nutzbar für die 

Verwertung ist (Experte B6, 21).  

 

VI) Kissen und Matratzen 

Im Vergleich mit anderen Verwertungsarten, wie der Dämmung, die Preise für ein 

Kilogramm Seegras von etwa 3 Euro erzielen, können bei der Verwendung als 

Stopfmaterial Preise bis zum 15-fachen erzielt werden (Experte B5, 13). Seegras hat 

gute Brandschutzeigenschaften und ist ein sehr guter Feuchtigkeitsregulator. Im 

Vergleich zu anderen Materialien schimmelt es nicht, weshalb Seegras früher auch 

Verwendung in den Matratzen der Seeleute fand und heute sozusagen als 

„Outdoormatratze“ bezeichnet werden könnte. Im Gegensatz zu einer 

Schaumstoffmatratze wird die Feuchtigkeit in die Pflanzenzellen aufgenommen, 

weshalb das Seegraskissen selbst bei einer Feuchtigkeit von 50% nicht nass ist 

(Experte B5, 14). Da Seegraskissen nicht von Milben befallen werden, eignen sie sich 

sehr gut für Allergiker. Rückmeldungen von Kunden sprechen von weniger Kortison- 

oder Nasensprayeinsatz. Industriell hergestellte Kissen für Allergiker haben oft sehr 

dichtgewebte Bezüge, was zum Schwitzen führen kann. Dies ist bei Seegraskissen 

nicht der Fall (Experte B5, 15, 18, 19). 

Ein Nachteil vom Seegraskissen sind allerdings die härtere Stopfung und das Rascheln 

bei Bewegungen. Beides kann für Kunden gewöhnungsbedürftig sein (Experte B5, 16, 

17). Insgesamt handelt es sich um ein Produkt, das rein natürlich ist und ohne Zusatz 

von jeglichen chemischen Bestandteilen auskommt (Experte B5, 20). 
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6. Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung 

 

I) Kompostierung 

Fraglich bei der Verwertung von Treibsel in der Kompostierung kann es sein, dass kein 

eindeutiger Abfallschlüssel für das Material vorhanden ist, nach dem die 

Kompostwerke dieses annehmen können. Bisher wurde es meistens als Grünabfall 

abgenommen, was nicht weiter zu Problemen führte (Experte B1, 17, 19). Allerdings 

können gerade Bestandteile im Treibsel, wie Steine, Plastik oder andere Störstoffe ein 

Problem darstellen (Experte B1, 18). Eine Schwierigkeit stellen außerdem die Massen 

an Treibsel dar. Da dieses immer nur mit anderem Grünschnitt gemischt kompostiert 

werden kann, müssten bei einer Annahme von 10 Tonnen Treibsel und einer 10%igen 

Zumischung  100 Tonnen anderes Grünschnittmaterial vorhanden sein. Dadurch 

werden die Kompostwerke schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht (Experte B1, 

20, 22).   

Ein weiteres Hindernis ist der unregelmäßige Anfall von Treibsel im jahreszeitlichen 

Verlauf. Eine Planung auch bei der Zumischung in der Kompostierung wird dadurch 

erschwert. Vor allem wenn auf einmal sehr hohe Massen anfallen (Experte B1, 21). 

Zusätzlich muss ein guter Kontakt zu den Gemeinden vorhanden sein, um eine stete 

Nachlieferung von dem Material zu garantieren (Experte B7, 30-32).  

 

II) Pyrolyse 

Die bei der Pyrolyse von Treibsel auftretenden Probleme, sind vor allem den 

Eigenschaften des Materials selbst geschuldet. Treibsel ist für die Pyrolyse zu feucht 

und auch das Chlor kann den gesamten Prozess dadurch aufwendiger gestalten, dass 

es ohne eine weitere Behandlung des Eingangsmaterials zu einer 

Rauchgaskondensation und den angesprochenen Korrosionswirkungen kommen kann 

(Experte B9, 7). Dadurch wird sich die Pyrolyse von Treibsel wirtschaftlich wohl 

schwierig alleine tragen, sondern die Umsetzung wäre nur in Kooperation mit einem 

geförderten Projektes möglich (Experte B2, 24-26). Es wäre denkbar, dass Treibsel in 

eine bestehende Pyrolyseanlage zur Verwertung dazu gegeben wird, wenn es die 

Rahmenbedingungen zulassen (Experte B2, 6, 26). Dann würde diese Anlage aber 

vermutlich nicht unbedingt an einem für die Treibselverwertung geeigneten Standort 

stehen und man hätte wieder weite Transportwege (Experte B2, 26). Die Sammlung 

des Treibsels ist neben der Aufbereitung des Treibsel für die Pyrolyse ein weiterer 

aufwendiger und mit hohen Kosten verbundener Faktor (Experte B9, 7). 



59 
 

III) Garten- und Landschaftsbau 

Eine der größten Herausforderung, um aus Treibsel Matten herzustellen, wird die 

gesamte Logistik sein. Folgende Fragen sind zu klären: Wie kommt man an sauberes 

Material? Wie sieht eine mögliche Zwischenlagerung aus? Wie gelangen fertige Ballen 

zur Produktionsstätte? (Experte B3, 29, 32, 33). Und führt womöglich die aufwendige 

Logistik am Ende dazu, dass das fertige Produkt aufgrund eines zu hohen Preises 

nicht konkurrenzfähig sein wird? (Experte B3, 37, 38). Die Sauberkeit des Materials, 

vor allem Sand und Salz betreffend, könnte ebenfalls problematisch werden. Sand 

führt einerseits zu einem erhöhten Gewicht und damit zu erhöhten Transportkosten. 

Andererseits könnte es zum Abbrechen von Nadeln in den Maschinen führen (Experte 

B3, 32.34). Obwohl Salz generell beim Herstellen der Matten keine Schwierigkeit 

darstellt, gibt es für eventuell mit eingesetzte Substrate eine RAL-Gütesicherung. Diese 

regelt, wieviel und welche Salzverbindungen in den Substraten enthalten sein dürfen 

(Experte B3, 35). Ein Hindernis könnte sein, dass immer ausreichend Material 

vorhanden ist, welches für das Versteppen zur Verfügung steht (Experte B3, 30). 

Weiterhin könnte der Wettbewerb mit anderen Verwertungsformen eine entscheidende 

Rolle spielen (Experte B3, 36). Vor allem die Landwirtschaft, die das Treibsel relativ 

einfach umsonst abnehmen kann, ist ein großer Konkurrent (Experte B3, 39). Dabei ist 

es ein zusätzliches Hindernis, dass die Verwertung in der Landwirtschaft momentan 

sehr großes Interesse geweckt hat und auf Veranstaltungen zur Treibselverwertung 

eher im Vordergrund steht (Experte B3, 31).  

 

IV) Dämmung 

Neben der Tatsache, dass Seegras im Gegensatz zu anderen Dämmstoffen noch recht 

unbekannt und auch für die Anwender schwerer in den Arbeitsprozess einzufügen ist 

(Experte B8, 15, 16), gibt es bisher für Seegras noch keine Zertifizierung als 

Dämmstoff. Deshalb muss jedes Bauvorhaben einzeln genehmigt werden, um der 

Landesbauordnung zu genügen (Experte B8, 14). Dadurch ist der Einsatz beim Bau 

von öffentlichen Gebäuden nahezu unmöglich und auch einige private Bauherren 

wurden abgehalten, mit Seegras zu dämmen (Experte B4, 24, 25). Die Zertifizierung ist 

bisher an den Kosten von 12.000 Euro gescheitert. Außerdem müsste jeder Baustoff 

einzeln zertifiziert werden. Sollte es also neben der losen Stopfwolle auch 

Dämmmatten aus Seegras geben, so würde für jedes Produkt eine eigene 

Zertifizierung nötig sein. Auch müsste eventuell der gesamte Ständeraufbau für die 

Dämmung entsprechend abgenommen werden (Experte B4, 23). Bei den 

bautechnischen Zulassungen könnte sich jedoch in Zukunft etwas ändern.  
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Der Europäische Gerichtshof hat nach Aussage eines Experten die deutsche Regelung 

als unzulässig erklärt, da es in anderen Europäischen Ländern nicht so strenge 

Regelungen gibt und es somit innerhalb der EU zu einer Marktverfälschung kommen 

würde (Experte B4, 23). Eine Seegrasdämmung beim Hausbau zu verwenden, ist 

durch das fehlende Zertifikat bisher nicht unmöglich, gestaltet sich nur aufwendiger 

(Experte B4, 23; Experte B8, 14).  

Um eine Zertifizierung der Seegrasdämmung zu erwirken, wäre es denkbar, einen 

Verein zugründen, ähnlich wie es beim Strohballenhausbau der Fall ist. Ob es dafür 

aber genügend Interessenten gibt und ob der Aufwand nicht zu hoch wäre, ist bisher 

unklar (Experte B4, 26, 27). 

Ein bisheriges Hindernis ist es das Seegras in der erforderlichen Qualität von 

deutschen Ostseestränden zu bekommen. Zurzeit ist das Material, so wie es hier vom 

Strand aufgesammelt wird viel zu sehr versandet, um es als Dämmstoff nutzen zu 

können. Für jegliche höherwertige Nutzung wäre somit eine Aufbereitung des Materials 

oder ein saubereres Einsammeln am Strand notwendig. Wie und ob dieser Prozess in 

Zukunft gestaltet wird oder ob die Verwertung in der Landwirtschaft eher gefördert wird 

ist bisher noch fraglich (Experte B4, 21, 22).  

 

V) Heizpellets 

Wenn Pellets als Regelbrennstoff aus Treibsel hergestellt werden sollen, dann müssen 

diese die Anforderungen der DIN 17225 erfüllen. In Teil 6 dieser DIN sind die 

Regelungen für halmgutartige und aquatische Biomasse formuliert. Für die A-Klasse 

darf der Aschegehalt nicht höher als 6% sein, für die B-Klasse nicht über 10%. Wenn 

der Aschegehalt darüber liegt, ist eine Zulassung als Brennstoff nicht möglich (Experte 

B6, 22). Zusätzlich zu den produzierten Pellets müssen auch die Kessel, in denen der 

fertige Brennstoff verheizt wird, geprüft werden. Dabei greift die 1. BImSchV 

(Bundesimissionsschutzrichtlinie), die die Verbrennungsstoffe in Kesselanlagen regelt. 

Treibsel würde dabei nach Einteilung der Verbrennungsstoffe in die 13er Gruppe fallen, 

weil es sich rechtlich um Abfallstoffe handelt. Dadurch würde eine aufwendige 

Kesselprüfung notwendig sein (Experte B6, 23). Dies gilt aber auch nur für 

Kesselanlagen kleiner als 100 kW. Bei Anlagen mit mehr als 100 kW wäre eine 

Prüfung nach der TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) für die 

Kessel nötig (Experte B6, 23, 25). Im Moment gibt es auf dem Markt noch keinen 

zugelassenen Kessel, in dem Pellets aus Treibselmaterial verheizt werden dürften 

(Experte B6, 24).  
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Generell sind die gesetzlichen Anforderungen sehr hoch und die TA Luft wird aktuell 

überarbeitet, wobei eine weitere Senkung der Grenzwerte erwartet wird (Experte B6, 

26). Eventuell könnten sich durch enthaltene Plastikbestandteile im Treibsel dann 

weitere Schwierigkeiten ergeben (Experte B6, 27).  

Weiterhin fraglich ist der Anfall des Treibsels über das Jahr und die Lagerfähigkeit des 

Materials. Kann man es zum Beispiel ähnlich wie Gras silieren und damit 

konservieren? Eine Anlage, in der Pellets produziert werden, muss das ganze Jahr mit 

entsprechenden Eingangsmengen betrieben werden, sodass auch entsprechend 

Treibsel kontinuierlich zur Verfügung stehen muss (Experte B6, 28, 29). Da 

Qualitätsanforderungen erfüllt werden müssen, sollte das Mischungsverhältnis 

zwischen Treibsel und anderer Biomasse übers Jahr hinweg einigermaßen 

gleichbleibend sein. Dadurch kann bei zeitweise erhöhtem Anfall von Treibsel keine 

wesentlich größere Menge an Treibsel in die Anlage gefahren werden (Experte B6, 

30). Es funktioniert wohl nur über eine Lagerung des Materials, die wiederum aber 

auch dazu führt, dass viel Fläche benötigt wird (Experte B6, 31).  

 

VI) Kissen und Matratzen 

Eine Schwierigkeit bei der Verwendung des Seegrases als Stopfwolle ist die große 

Skepsis innerhalb der Bevölkerung. Es taucht immer wieder die Frage auf, ob das 

Material denn nicht stinke. Die Kunden müssen also erst einmal von dem Produkt 

überzeugt werden (Experte B5, 23). Ein großer betrieblicher Aufwand fällt demzufolge 

in die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung für das Produkt. Hierbei ist die 

Unterstützung durch die Presse, die immer wieder Berichte über Seegrasprodukte 

bringt, als positiv herauszuheben (Experte B5, 21). Rechtlich gibt es beim Stopfen von 

Kissen mit Seegras keine Hindernisse und der Betrieb funktioniert auf der Grundlage 

eines Gewerbescheins (Experte B5, 22).  

Schwierig kann es sein, eine geeignete Stätte für die Produktion der Kissen und vor 

allem auch für die Aufbereitung des Materials zu finden. Da die Ernte hauptsächlich in 

der kalten Jahreszeit stattfindet, muss ein entsprechend großer überdachter Raum 

vorhanden sein, um das Seegras auf den Gestellen zu trocknen. Ideal wäre dafür ein 

Gewächshaus, aber auch eine Scheune wäre ausreichend. Der Standort für die 

Produktion sollte natürlich möglichst dicht an der Küste sein und auch an den richtigen 

Küstenabschnitten, wo häufig Seegras angespült wird, damit die Transportwege und –

kosten nach dem Einsammeln möglichst gering gehalten werden (Experte B5, 24, 25). 

Schwierig ist auch bei dieser Verwertung der unregelmäßige Anfall des Materials.  
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Durch die relativ kleine Betriebsgröße konnte dies aber bisher immer abgepuffert 

werden (Experte B5, 26, 27). Insgesamt besteht eine Abhängigkeit von vielen 

unbeeinflussbaren Faktoren, inklusive was bei einer Umweltkatastrophe wie einem 

Ölteppich in der Ostsee passiert (Experte B5, 28). 

 

7. Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für 

die Zukunft 

 

I) Kompostierung 

Bei den Problemen, die sich durch die Verwendung von Treibsel bei der 

Kompostierung ergeben, wäre es gut, wenn man bereits bei dem Aufsammeln von 

Treibsel Verbesserungen vornehmen würde. Dazu zählt zum Beispiel, dass bei der 

Strandreinigung geschaut wird, welches Material wie aufgenommen wird. Daraus folgt, 

dass man nicht mehr so viele Störstoffe, wie Steine und Sand, mit aufnimmt und 

eventuell auch mal pflanzliches Material liegen lässt (Experte B1, 23). Weiterhin sollte 

für das Land Schleswig-Holstein eine Lösung gefunden werden, wie man mit dem 

aufgesammelten Treibsel weiter verfahren will. Wäre die Kompostierung dabei die 

gewünschte Lösung, muss man akzeptieren, dass dies mit Kosten verbunden ist. 

Gerade auch um das Grundwasser zu schützen, ist eine sachgerechte Lagerung des 

Materials auf geeigneten Platten vonnöten, welches mit zusätzlichen Kosten 

verbunden wäre (Experte B1, 24).  

Es kann aber durchaus auch sein, dass sich die Kosten für die Gemeinden reduzieren, 

wenn aus dem Material hochwertige Produkte in der Industrie hergestellt werden. Dazu 

ist es aber erforderlich, dass eine stete Rohstoffnachlieferung gesichert ist (Experte B7, 

32). Im Moment befindet sich in dieser Richtung noch einiges in der Forschungsphase 

und gerade jetzt müssen Verwerter und Aufbereiter Treibsel zur Verfügung gestellt 

bekommen. Dabei können durchaus Kompost- und Erdenwerke als Aufbereiter 

fungieren, die das Treibsel in einem ersten Schritt sieben und trennen und 

anschließend weiteren Verwertern als Rohstoff zur Verfügung stellen. Dafür müssten 

die Kommunen enger mit solchen Kompostwerken zusammenarbeiten und kurzfristig 

mehr Geld in die Entsorgung ihres Treibsels investieren, um langfristig die Entwicklung 

von Produkten zu unterstützen und dadurch die Kosten für die Entsorgung zu 

reduzieren oder sogar in eine Einnahmequelle umzuwandeln (Experte B7, 33, 34, 36). 

Kompostwerke können in dieser angedachten Kette am Ende auch selbst das Material, 

was für höhere Verwertungen ungeeignet ist, noch zu hochwertigem Kompost 
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verarbeiten (Experte B7, 33). Denn auch in dieser Richtung werden immer mehr 

Erfahrungen gewonnen und wenn der Mehrwert von Kompost aus Algen sich in 

Zukunft im Preis auswirkt, führt dies wiederum für diese Verwertung zu einer erhöhten 

Nachfrage und dadurch zu reduzierten Kosten für die Gemeinden (Experte B7, 35).  

 

II) Pyrolyse 

Aktuell wird gerade ein Versuchsstand für die Pyrolyse mit einer Leistung von 200 

Kilogramm in der Stunde gebaut. Diese Anlage käme einer kommerziellen Anlage sehr 

nahe und würde die Möglichkeit bieten verschiedene Materialien in der Pyrolyse zu 

testen. Um dort eine Monoverbrennung von Treibsel zu testen, würden insgesamt 

ungefähr vier Tonnen Material mit einem maximalen Wassergehalt von 15% benötigt 

werden (Experte B2, 27, 28).  

 

III) Garten- und Landschaftsbau 

In Zukunft müssten einzelne Kettenglieder, die bereits vorhanden sind, 

zusammengefügt werden, damit eine Produktion von Erosionsschutzmatten in Gang 

kommt (Experte B3, 40). Dabei wäre es ausreichend, wenn für einen ersten Versuch 

ungefähr 200 Kilogramm trockenes Seegras zur Verfügung stehen würden, um 

testweise Matten daraus zu fertigen (Experte B3, 41).  

 

IV) Dämmung 

Um für die Dämmung mit Seegras auch Material von der deutschen Ostseeküste zu 

verwenden, müssten sich am ehesten die Abläufe in der Strandreinigung verbessern. 

Das könnte einerseits beinhalten, dass schon beim Sammeln am Strand möglichst 

wenig Sand und andere Störstoffe mit aufgenommen werden (Experte B4, 28, 33). 

Andererseits könnte die Gemeinde oder der Strandreiniger auch Bescheid geben, 

wenn relativ sortenreines Seegras angespült wurde und dieses separat von anderem 

Material lagern. Dann könnte an der Sammelstelle eine Siebung und Reinigung des 

Materials erfolgen (Experte B4, 29). Dafür müsste der Wert des Materials von den 

Kommunen, für die hauptsächlich die Säuberung ihres Strandabschnittes im 

Vordergrund steht, erkannt und geschätzt werden (Experte B4, 30). Der Wert und 

Nutzen des Seegrases muss aber auch in der Bevölkerung weiter verbreitet werden, 

um einen Absatzmarkt zu schaffen. Hier könnten die Gemeinden für das Material 

mitwerben, indem sie kleinere Bauwerke wie z.B. Häuschen für Strandkorbwärter mit 
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Seegras dämmen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten nach außen tragen, dass es hier 

an der Küste einen Rohstoff gibt, den man sinnvoll verwerten kann (Experte B4, 31).   

Für die Dämmung wäre es weiterhin wünschenswert, wenn es zu einer Zertifizierung 

des Seegrases als Baustoff kommt und eventuell auch Produkte hergestellt werden, 

die einfacher zu verarbeiten sind (Experte B8, 17). Es müssten sich zusätzlich mehr 

Handwerker und Architekten finden, die Projekte mit Seegras verwirklichen wollen 

(Experte B4, 34).  

 

V) Heizpellets 

Damit in Zukunft überhaupt weiter die Potentiale der Herstellung von Heizpellets aus 

Treibsel untersucht und entsprechende Arbeitsabläufe entwickelt werden können, ist 

es nötig, dass für weitere Versuche größere Mengen an Treibsel zur Verfügung gestellt 

werden. Dafür wäre eine Förderung des Vorhabens von großem Vorteil, weil dann 

Aspekte wie die Transportkosten keine Probleme mehr darstellen würden. Für einen 

Grundversuch würden in einem ersten Schritt 20 Tonnen Material ausreichen. Um das 

Produkt hinterher auch in einer größeren Heizanlage von 150 kW testen zu können, 

bräuchte man 200-250 Tonnen an Material. Ohne eine entsprechende Förderung und 

Unterstützung wäre es für den Verwerter wohl wirtschaftlich nicht interessant, weitere 

Versuche mit Treibsel zu machen, weil andere Materialien einfacher zur Verfügung 

stehen (Experte B6, 32-34).  

 

VI) Kissen und Matratzen 

Wünschenswert wäre die Entwicklung eines Treibsel-Leitfadens, in dem geregelt wird, 

wie mit dem Material am Strand verfahren wird. Die bisherige Verfahrensweise, mit 

schwerem Gerät am Strand zu agieren, hat große ökologische Nachteile. An kleineren 

Strandabschnitten könnte durchaus manuell oder mit kleinem Gerät vorgegangen 

werden, um naturschonender zu arbeiten und auch Material für höherwertige 

Verwertungen zu gewinnen. Natürlich gibt es große Strandabschnitte, wo viel Treibsel 

anfällt und an denen dies nicht umsetzbar ist. Generell wäre aber ein Umdenken in der 

Strandbewirtschaftung anzustreben (Experte B5, 29, 30). Weiterhin sollte die 

Verwertung von Treibsel direkt am Strand weiter vorangetrieben werden. Nach dem 

Vorbild der Eckernförder Treibseldüne könnten weitere Küstenschutzbauwerke oder 

natürliche Landschaftselemente am Strand geschaffen werden (Experte B5, 31). Auch 

könnten die Gemeinden auf ihren kommunalen Flächen das Treibsel als Dünger oder 

Mulch einsetzen (Experte B5, 32). Außerdem sollte das Material von jungen 
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Kleinunternehmern genutzt werden können und wo möglich auch liegen gelassen 

werden und nicht wie selbstverständlich immer abgeräumt werden, um einen reinen, 

weißen Strand zu haben. Es wäre toll, zu einer Nutzung des Strandes wie zu früheren 

Zeiten zurückzukehren, sodass die Bevölkerung selbst einen Teil ihrer Bedürfnisse 

vom Strand decken kann (Experte B5, 33-36). 

 

4.3 Experteninterviews Gruppe C 

1. Anlieferung des Treibsels 

Für den Einsatz in der Landwirtschaft wird das Treibsel entweder direkt vom Strand zu 

den Ackerflächen gefahren (Experte C1, 1, 3) oder es wird zunächst auf einer 

Zwischenlagerfläche gelagert und anschließend zu den Äckern transportiert (Experte 

A1, 5-7). Dabei kann die Lieferung zum Acker durch die Strandreiniger, 

Lohnunternehmer oder die Landwirte selbst erfolgen (Experte C1, 1; Experte A1, 5, 6; 

Experte A4, 9).  

 

2. Ausbringung des Treibsels auf dem Acker 

Auf dem Acker wird das Treibsel meistens mit einem Mischstreuer verteilt und 

anschließend untergepflügt (Experte A4, 9; Experte C1, 5). Bei welchen Feldfrüchten 

das Treibsel eingesetzt wird, macht keinen Unterschied. Es wurde bisher bei Weizen, 

Raps, Gerste und Mais verwendet (Experte C1, 5, 9; Experte A4, 38). Vor der 

Ausbringung wird eine Analyse des Materials vorgenommen, sodass die Landwirte bei 

Bedarf die Nährstoffgehalte des ausgebrachten Treibsels angeben können (Experte 

A1, 7; Experte A4, 9, 38). Im Kreis Plön darf Treibsel nur auf eine Fläche ausgebracht 

werden, auf der drei Jahre lang vorher kein Treibsel ausgebracht wurde (Experte A4, 

9). Eventuell ist beim Einsatz von Treibsel dieselbe Sperrfrist zu beachten wie beim 

Kompost. Dann darf zwischen dem 1. November und dem 1. Februar kein Material auf 

die Äcker gebracht werden (Experte C1, 7). Wenn der Stickstoffanteil allerdings unter 

0,5% läge, dürfte es das ganze Jahr über eingesetzt werden und es gäbe zusätzlich 

die Möglichkeit Treibsel in eine bestehende Kultur einzustreuen, wo es den Winter über 

verwittern könnte (Experte C1, 8). Ansonsten ist im Frühjahr bis zum 1. April ein guter 

Zeitraum, um Treibsel in der Bodenbearbeitung einzuplanen (Experte C1, 9). An 

Masse werden in der Gemeinde im Kreis Plön jedes Jahr ungefähr 750 Tonnen 

Treibsel auf die Ackerflächen eines Landwirtes verteilt (Experte A4, 8).  
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Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden bei einer Strandreinigung ca. 300 Tonnen 

aufgesammelt und in der Landwirtschaft verwertet. Dabei wurden rund 20 Tonnen 

Treibsel pro Hektar Fläche ausgebracht (Experte C1, 2, 6). 

 

3. Erfahrungen mit dem Einsatz von Treibsel 

Generell ist es nicht weiter aufwendig Treibsel auf die Ackerflächen auszubringen 

(Experte C1, 13-15). Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum abzuschätzen ist 

hingegen schwierig. Die Pflanzen waren an der Stelle, wo Treibsel verstreut wurde, 

augenscheinlich grüner (Experte C1, 10). Es gibt aber viele weitere Faktoren, die bei 

dem Aufwuchs der Feldfrüchte eine Rolle spielen. Dazu gehören unter anderem auch 

die Witterungsbedingungen. Es wurden aber auf jeden Fall keine negativen 

Auswirkungen festgestellt (Experte A4, 39). Die Wirkungen genau abzuschätzen ist 

schwierig, da bisher keine Vorher-Nachher Beprobungen oder Analysen auf den 

Ackerflächen durchgeführt wurden. Von der Struktur her wird aber davon 

ausgegangen, dass es humusbildend ist und damit unter anderem die 

Wasserhaltefähigkeit im Boden verbessert, was besonders auf sandigen Standorten 

nützlich ist (Experte C1, 11, 16). Andererseits können schwere, lehmhaltige Böden 

durch das Treibsel aufgelockert werden (Experte A1, 6; Experte A4, 40). Dabei kann 

aber auch der Sandanteil im Treibsel eine vorteilhafte Rolle spielen (Experte A1, 18).  

Ein Nachteil können die enthaltenen Plastikteile sein, die bei der direkten Ausbringung 

des Materials vom Strand auf die Ackerflächen gelangen können (Experte C1, 12; 

Experte A1, 36). 

 

4. Probleme und Hindernisse bei dem Einsatz von Treibsel 

Ein Problem kann darin liegen, die großen Mengen an Treibsel vom Strand mit 

landwirtschaftlichem Gerät fortzuschaffen, ohne sich im tiefen Sand festzufahren 

(Experte C1, 20). Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, was in dem Material genau 

enthalten ist, damit man auch die Vorgaben der Düngemittelverordnung einhalten kann 

(Experte C1, 21). Problematisch könnte es dabei werden, wenn Schwermetalle im 

Treibsel gefunden werden würden (Experte C1, 23). 
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5. Hoffnungen für die Zukunft 

Um wirklich eindeutig sagen zu können, welche Effekte das Treibsel auf den Boden 

hat, wäre es notwendig Beprobungen durchzuführen. Dazu müsste man vor und nach 

dem Einsatz den Boden analysieren, um die Veränderungen belegen zu können 

(Experte C1, 24, 25). 

 

4.4 SWOT-Analysen 

I) Kompostierung 

Stärken 

In der Kompostierung ist das Treibsel ohne eine große Aufbereitung verwertbar. Eine 

Trennung in Algen- und Seegrasbestandteile ist nicht nötig. Es muss lediglich eine 

Siebung erfolgen, um Plastikteile oder Fremdstoffe wie größere Steine zu entfernen, 

die nicht kompostierbar sind. Dieser Siebvorgang würde ungefähr 3 Euro bis 3,50 Euro 

pro Tonne kosten. Die Siebung kann mit einer mobilen Trommel direkt vor Ort am 

Strand, am Lagerplatz der Gemeinde oder an einem fest dafür vorgesehen Platz 

erfolgen. Insgesamt lässt sich die Verwertung in der Kompostierung sehr gut mit den 

vorherrschenden Arbeitsschritten der Strandreinigung vereinbaren. Sogar 

eingesandetes Material kann hier verwertet werden. Dabei kann der Sand entweder 

abgesiebt und zurück an den Strand gebracht werden oder er kann in den 

Kompostierungsvorgang mit eingehen, wo die rundkörnigen Sande durchaus positive 

Eigenschaften für den Kompost liefern. 

Bei Versuchen mit Algenkomposten hat sich gezeigt, dass die Pflanzengesundheit und 

das Wurzelwachstum gefördert werden. Bei speziell angelegten Versuchen wurde bis 

zu dem Dreifachen an Massewachstum im Vergleich zu herkömmlich gedüngten 

Pflanzen erzielt. Weiterhin wird die Wasserhaltefähigkeit in den Böden erhöht. 

Schwächen 

Momentan nehmen die Kompostwerke Annahmegebühren für das Treibsel. Der Preis 

liegt dabei zwischen 18 Euro und 55 Euro pro Tonne angelieferten Materials. Deshalb 

ist es für die Gemeinde mit hohen Kosten verbunden, das Treibsel der Kompostierung 

zuzuführen. Ein weiteres Problem ist die begrenzte Kapazität der Kompostwerke. 

Treibsel kann in der Kompostierung immer nur beigemischt werden, weil es alleine 

nicht kompostierbar ist. Dadurch werden zusätzlich die Aufnahmekapazitäten für 

Treibsel in den Kompostwerken reduziert.  
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Es kann zwar bis zu einem Drittel der Gesamtkapazität einer Kompostanlage für 

Treibsel genutzt werden, aber insgesamt sind die Massen, die Kompostwerke gerade 

auch in Küstennähe aufnehmen können, nicht besonders hoch. Nach dem Stand 

05/2003 haben alle Kompostierungsanlagen für Grünabfälle in den fünf Kreisen und 

kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein, die an der Ostseeküste liegen, eine 

Gesamtkapazität von 74.410 Tonnen pro Jahr (Ministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Landwirtschaft SH 2003). Wenn man von einer Beimischung von einem Drittel 

ausgeht, könnten 24.803 Tonnen Treibsel pro Jahr in Kompostwerken umgesetzt 

werden. 

Chancen  

Bisher ist die Nachfrage nach speziellen Algenkomposten noch nicht sehr hoch. Doch 

wenn sich der Nutzen dieser Produkte herumspricht, kann es dazu führen, dass die 

Produktion von Treibselkomposten sehr rentabel wird und eventuell sogar die 

Annahmekosten für die Gemeinden in Zukunft reduziert werden oder sogar gänzlich 

entfallen. Eine große Chance bietet sich auch für den Absatz an Biobauern, die sehr 

strenge Auflagen darüber haben, womit sie düngen dürfen. Wenn Algenkomposte hier 

eine Zertifizierung oder Genehmigung erhalten und die Verwendung unter den 

Biobauern populärer werden würde, könnte sich ein weiterer großer Absatzmarkt 

erschließen. Zusätzlich bietet die Kompostierung immer die Möglichkeit, alles Material, 

was nicht für höherwertige und vor allem in der Aufbereitung anspruchsvollere 

Verwertungen geeignet ist, noch zu benutzen. Die Kompostierung lässt sich also unter 

Umständen gut mit anderen Nutzungen kombinieren. 

Risiken 

Wenn es keine große Nachfrage nach Treibselkomposten geben wird, bleibt diese 

Verwertung eher eine Art der Entsorgung und die Gemeinden müssen weiterhin 

Abgabegebühren für ihr Material an die Kompostwerke zahlen. Dies ist momentan der 

Fall und schreckt viele Gemeinden ab, ihr Material dorthin zu bringen, weil es mit 

hohen Kosten verbunden ist. Aktuell suchen die Gemeinden also eher nach 

Alternativen zur Kompostierung. Dies würde sich nur ändern, wenn Kompostwerke 

hochwertige Algenkomposte herstellen würden, die dann auch einen entsprechenden 

Absatzmarkt finden würden. 
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II)Pyrolyse 

Stärken 

Mit der Pyrolyse könnte recht viel Treibsel verwertet werden, was gerade in Bezug auf 

die Masse eine große Erleichterung für die Gemeinden wäre. Denn obwohl Treibsel bei 

der Pyrolyse nur anderem Material beigemischt werden würde, setzen wirtschaftliche 

Anlagen 250-300kg Trockensubstanz pro Stunde um. Bei der Pyrolyse handelt es sich 

außerdem sowohl um eine energetische Verwertung als auch um eine stoffliche. 

Neben Energie wird Biokohle produziert, die einen Absatz im Landbau oder auch im 

Tierfutter finden könnte. Durch eine langzeitstabile CO2-Speicherung im Boden hat der 

Einsatz von Biokohle positive Auswirkungen auf das Klima. 

Schwächen 

Zuallererst müssten die Gemeinden den Betreibern der Pyrolyseanlagen Gebühren für 

die Abgabe von ihrem Treibsel zahlen, was auf Seiten der Gemeinden die mit der 

Strandreinigung verbundenen Kosten erhöhen würde. Daneben ist Treibsel ein nicht 

wirklich für die Pyrolyse geeignetes Material, da es insgesamt zu feucht ist. Bevor es in 

die Pyrolyse-Anlage gefahren werden könnte, müsste es zerkleinert und technisch 

Abbildung 6: SWOT-Analyse Kompostierung 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsels in der 

Kompostierung.  

Quelle: Eigene Darstellung 
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getrocknet werden. Dadurch würde wahrscheinlich die gesamte Energie, die bei der 

Pyrolyse entsteht, für die Aufbereitung des Eingangsmaterials aufgewendet werden. 

Ein erhöhter Sandanteil im Material führt weiterhin zur Produktion von einem Pyrolysat 

mit reduziertem Kohleanteil und nicht zur Herstellung von hochwertiger Biokohle. 

Chancen  

Mit dem Einsatz von Treibsel ließe sich mit Sicherheit eine EBC-konforme Biokohle 

herstellen. Die Erfüllung dieses Zertifikats wäre sehr wichtig und wenn zertifizierte 

Biokohlen auch in Deutschland im Ökolandbau offiziell zugelassen werden, könnte die 

Nachfrage nach und auch der Absatz von Biokohlen steigen. 

Risiken 

Bei der Pyrolyse von Treibsel könnte es zur Entstehung von Chlorgas kommen und 

damit zu einer Hoch-Temperatur-Korrosion an metallischen Oberflächen und zur 

Bildung von Dioxinen. Dies wäre nicht unbedingt ein KO-Kriterium, würde den 

gesamten Prozess aber aufwendiger werden lassen, da das entstehende Synthesegas 

von den Chloranteilen extra befreit werden müsste. 

 

 

Abbildung 7: SWOT-Analyse Pyrolyse 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsels in der Pyrolyse. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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III) Garten- und Landschaftsbau 

Stärken 

Seegras und andere Treibselbestandteile könnten im Garten- und Landschaftsbau 

Verwendung in der Herstellung verschiedener Produkte finden. Aus dem Seegras 

könnten Erosionsschutz- oder Vegetationsmatten gesteppt werden. Algen könnten 

dabei für Matten mit Saatgut Nährstoffe liefern. Seegras hat aufgrund seiner festeren 

Struktur bessere Eigenschaften als momentan genutzte exotische Stoffe wie Kokos. 

Durch die einfache Umstellung der Steppmaschinen auf verschiedene 

Eingangsmaterialien könnte Treibsel je nach Anfall und Bedarf sehr flexibel eingesetzt 

werden. 

Schwächen 

Für das Versteppen der Matten kann nur reines Seegras verwendet werden. Dafür 

muss es vorher von anderen Bestandteilen im Treibsel getrennt und getrocknet 

werden. Generell ergibt sich für die Produktion der Matten wahrscheinlich eine sehr 

aufwendige Logistik. Algenanteile könnten bei Matten eingesetzt werden, die direkt bei 

Bedarf erst produziert werden. Bei längerer Lagerung könnten sie zu negativen 

Auswirkungen wie Geruchsbildung oder Zersetzung führen. Durch die hohen 

Transport- und Aufbereitungskosten würde der Preis für eine Treibselmatte 

wahrscheinlich höher liegen als Konkurrenzprodukte.  

Chancen  

Durch die erhöhte Nachfrage nach heimisch produzierten Produkten und wachsendem 

Wunsch nach ökologisch gewonnenen Produkten hätte die Treibselmatte trotz des 

höheren Preises gute Chancen auf dem Absatzmarkt, obwohl es wohl erstmal ein 

Nischenprodukt sein würde. Schon mit 200kg Treibsel könnten versuchsweise erste 

Matten hergestellt werden, um die genauen Vor- und Nachteile besser abschätzen zu 

können. 

Risiken 

Der genaue Produktionsprozess für Treibselmatten wurde bisher noch nicht erprobt. Es 

könnten sich zum Beispiel Probleme durch Sandanteile ergeben, die beim Versteppen 

zum Abbrechen der Nadeln in den Steppmaschinen führen. Auch wie sich 

möglicherweise enthaltene Algenanteile in den Maschinen verhalten, kann bisher nicht 

genau bewertet werden. Der gesamte Aufwand für Produktion und Aufbereitung sind 

momentan noch unklar. 
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Abbildung 8: SWOT-Analyse Garten- und Landschaftsbau 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsels im Garten- und 

Landschaftsbau. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

IV) Dämmung 

Stärken 

Seegras hat von Natur aus ohne eine große Behandlung mit Brandhemmern oder 

ähnlichen Stoffen sehr gute Eigenschaften für die Verwendung als Dämmstoff. Deshalb 

stellt es ein gutes Konkurrenzprodukt zu den bisher angebotenen Naturdämmstoffen 

dar. Auch der Dämmwert ist ähnlich zu dem der Konkurrenzprodukte. Im Vergleich zu 

den anderen Naturdämmstoffen wird für Seegras nicht extra eine landwirtschaftliche 

Anbaufläche benötigt. Im Vergleich mit industriellen Produkten weist es eine sehr gute 

Feuchtigkeitsregulierung auf. 
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Schwächen 

In der Dämmung kann nur sortenreines Seegras verwendet werden. Dieses muss 

zusätzlich gewaschen und anschließend getrocknet werden. Das bedeutet, dass die 

Beschaffung von geeignetem Material aufwendig ist. Bisher ist hierfür eine 

Vereinbarung mit den Abläufen in der Strandreinigung in Schleswig-Holstein schwierig 

und es wurde noch kein Weg für eine Aufbereitung des aufgesammelten Materials 

gefunden, um es für die Dämmung nutzen zu können. Im Vergleich zu industriellen 

Dämmstoffen ergibt sich bei Seegras ein etwas schlechterer Dämmwert, weshalb es 

einen erhöhten konstruktiven Aufwand gibt. Zusätzlich wird Seegras von der 

Ostseeküste bisher nur als Stopfwolle verarbeitet. Momentan ist die Nachfrage nach 

Seegras als Dämmstoff noch eher dürftig.  

Chancen  

Die Herstellung anderer Varianten der Dämmung wie Einblasdämmung oder 

Dämmmatten könnten die Arbeitsprozesse auf der Baustelle erleichtern und die 

Nachfrage nach einer Seegrasdämmung erhöhen. Durch Entscheidungen des 

Europäischen Gerichtshofes in der europaweiten Zulassung von Bauprodukten könnte 

es in Deutschland zu einer Überarbeitung der Regelungen in der bautechnischen 

Zulassung kommen und eine kostenintensive Zertifizierung des Ostsee-Seegrases als 

Dämmstoff hinfällig werden. Wenn sich die Abläufe in der Strandreinigung ändern oder 

eine Aufbereitung des Materials entwickelt werden würde, könnte auch das heimische 

Seegras für die Dämmung genutzt werden. 

Risiken 

Bisher gibt es keine Zertifizierung oder bautechnische Zulassung für das Seegras von 

der Ostseeküste als Dämmstoff. Dies macht einen Einsatz beim Bau öffentlicher 

Gebäude unmöglich und ist auch ein Hindernis für private Hausbauer. Die Verwendung 

von Seegras aus Schleswig-Holstein als Dämmstoff ist dadurch gehemmt, da es 

Konkurrenzanbieter aus Dänemark gibt, die durch andere Sammelmethoden 

wesentlich einfacher gutes, für die Dämmung geeignetes Material liefern. 
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Abbildung 9: SWOT-Analyse Dämmung 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsel als Dämmung. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

V) Heizpellets 

Stärken 

Für die Herstellung von Heizpellets können fast alle Bestandteile im Treibsel verwertet 

werden und es muss keine aufwendige Aufbereitung erfolgen. Lediglich große Metall- 

und Plastikteile müssen entfernt werden, um den Anlagenbetrieb nicht zu stören. Das 

Material muss aber nicht getrocknet werden, sondern kann frisch aufgesammelt im 

feuchten Zustand in die Anlage gefahren werden. Es muss nur vorher zerkleinert 

werden, was aber direkt vor Ort an der Anlage erfolgen kann. Auch Sandanteile sind 

kein allzu großes Problem, so lange sie nicht in großen Massen auftreten. Bei der 

Verwendung von Treibsel im Vergleich zu Holz, welches momentan noch den größten 

Anteil an der Pelletsproduktion darstellt, handelt es sich hierbei um einen wesentlich 

schneller nachwachsenden Rohstoff. 
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Schwächen 

Es können keine Pellets nur aus Treibselmaterial hergestellt werden, sondern es muss 

immer eine Beimischung zu anderem Grünschnitt erfolgen. Dabei muss das Verhältnis 

immer das gleiche sein, da Pellets in gleichbleibender Qualität produziert werden 

müssen. Deshalb müsste das Treibsel bei der Produktionsanlage gelagert werden. 

Welche Flächen dafür genau benötigt werden und wie die Lagerung des Treibsel 

genau aussehen würde, kann bisher noch nicht abgeschätzt werden. Weiterhin würden 

bei dieser Verwertung wahrscheinlich Abgabegebühren für die Gemeinden anfallen, 

wenn diese ihr Treibsel anliefern. 

Chancen  

Der momentan vorrangig genutzte Brennstoff Heizöl ist eine endliche Ressource und 

gerade im Hinblick auf den Klimawandel steigt der Bedarf nach alternativen 

Brennstoffen. So hat die Europäische Kommission beschlossen, dass die 

Mitgliedsstaaten bis 2030 32% der Energie aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen 

müssen (Europäische Kommission 2019). Schon jetzt steigt die Nachfrage nach der 

Produktion von Holzpellets, die bisher den größten Anteil an Pellets aus 

nachwachsenden Rohstoffen ausmachen. Im Jahr 2018 erreichte die Produktion in 

Deutschland den Rekordwert von 2,4 Millionen Tonnen produzierter Holzpellets, wovon 

2,19 Millionen Tonnen im Inland verfeuert wurden (DEPV 2019). Deshalb würde die 

Nutzung von Treibsel und Grünschnitt eine klimafreundliche und gute Alternative sein 

und die Holzverwertung entlasten. 

Risiken 

Sowohl die aus Treibsel produzierten Pellets als auch die Kessel, in denen die 

Treibsel-Pellets letztendlich verbrannt werden sollen, müssen aufwendige Prüfungen 

bestehen, um zertifiziert zu werden. Je nach Größe der Kesselanlage kann dazu eine 

Prüfung nach der TA Luft gehören. Diese wird aktuell überarbeitet und eventuell könnte 

es Probleme mit Bestandteilen im Treibsel geben, die bei der Verbrennung der Pellets 

zu unterwünschten Nebeneffekten führen.  

Momentan behindert eine noch immer andauernde Förderung fossiler Brennstoffe die 

wachsende Verwertung alternativer Brennstoffe. 
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Abbildung 10: SWOT-Analyse Heizpellets 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsel in der Herstellung von 

Heizpellets. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

VI) Kissen und Matratzen 

Stärken 

Um Seegras für das Stopfen von Kissen und Matratzen zu gewinnen, wird bisher 

händisch oder mit kleinem Gerät wie einer Forke gearbeitet. Es handelt sich hierbei um 

eine minimal invasive Art das Seegras vom Strand aufzusammeln. Anschließend 

erfährt es durch die Verwendung als Stopfwolle einen sehr hohen Grad der 

Veredelung. Es werden hochwertige Produkte hergestellt, die beim Verkauf einen sehr 

guten Gewinn erzielen. 

Schwächen 

Das Material, so wie es momentan von den Gemeinden an den Badestränden 

aufgesammelt wird, kann für das Stopfen nicht verwendet werden. Dafür sind die 

Qualitätsanforderungen an das Eingangsmaterial einfach zu hoch. Außerdem werden 

in der Produktion von Kissen insgesamt nur sehr geringe Massen umgesetzt, die für 

die Gemeinden mit einem hohen Anfall an Treibsel keine nennenswerte Entlastung 

bedeuten würde. 
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Chancen  

Seegraskissen finden einen immer größeren Absatzmarkt, da die Nachfrage nach 

ökologisch produzierten Waren steigt. Es handelt sich bei den Kissen um ohne großen 

Energieeinsatz lokal gewonnene Produkte, deren Wert in der Bevölkerung immer 

höhere Anerkennung findet. Neben den ökologisch interessierten 

Bevölkerungsgruppen stellen auch Allergiker eine große Absatzgruppe für 

Seegraskissen dar. 

Risiken 

Ohne eine vorhandene Absprache und gute Beziehungen zu den zuständigen 

Strandreinigern würde das eigenhändige Aufsammeln des qualitativ hochwertigen 

Seegrases nur schwer möglich sein, bevor die eigentliche Strandreinigung stattfindet. 

 

 

Abbildung 11: SWOT-Analyse Kissen und Matratzen 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsel zum Stopfen von Kissen 

und Matratzen. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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VII) Landwirtschaft 

Stärken 

Beim Einsatz in der Landwirtschaft können hohe Massen an Treibsel verwertet werden. 

So können auf einem Hektar Ackerfläche bis zu 20 Tonnen Treibsel ausgebracht 

werden. Die Zusammensetzung des Treibsels aus Seegras und Algen spielt zunächst 

eine untergeordnete Rolle und beeinflusst die Ausbringung nicht weiter. Bei hohem 

Anfall und keinen vorhandenen Lagermöglichkeiten bietet sich theoretisch auch die 

Möglichkeit, das vom Strand aufgesammelte Treibsel direkt auf die Ackerflächen 

auszubringen. 

Schwächen 

Die genauen Langzeitwirkungen des Treibsel im Boden und auf das Wachstum der 

Pflanzen können noch nicht wirklich bewertet werden, da es dazu noch keine Studien 

gibt. Eventuell enthaltene Plastikbestandteile könnten, wenn es zu keiner vorherigen 

Siebung des Materials kommt, mit auf den Acker und in den Boden gelangen. 

Chancen  

Eine aktuelle Studie mit Treibselproben von der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste 

hat gezeigt, dass Treibsel sowohl düngende als auch bodenverbessernde 

Eigenschaften hat. Dazu wurden Nährstoffanalysen der gesammelten Proben 

durchgeführt (Rollhäuser 2019). Eine Beschäftigung seitens der Politik mit der 

Thematik und eine Überarbeitung der geltenden Regelungen dahingehend, dass 

Treibsel als düngende oder bodenverbessernde Substanz aufgenommen wird, könnte 

den Einsatz von Treibsel in der Landwirtschaft rechtlich vereinfachen (Rollhäuser 

2019). 

Risiken 

Obwohl es nun Referenzanalysen zu den stofflichen Zusammensetzungen von 

Treibselproben gibt, müsste jede ausgebrachte Partie weiterhin gesondert untersucht 

werden, weil die Ausbringungen von Schwermetallen oder anderen Schadstoffen 

unbedingt vermieden werden muss. Je nach Einstufung der N- und P-Gehälter im 

Hinblick auf die Düngemittelverordnung kann es sein, dass im konventionellen 

Landbau der Einsatz von Treibsel nicht interessant ist, da diese bereits mit 

mineralischem Dünger oft an den Obergrenzen dieser Stoffgehälter liegen (Rollhäuser 

2019). Inwieweit das Treibsel letztendlich als Dünger oder Bodenverbesserer in der 

Landwirtschaft nachgefragt wird, ist nicht klar. Bisher wird das Material oft aufgrund 

des enthaltenen Sandes für lehmige Böden gerne genutzt und die Landwirte erhalten 

mitunter eine „Entschädigung“ für die Ausbringung von den Gemeinden. 
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Abbildung 12: SWOT-Analyse Landwirtschaft 

Dargestellt sind die Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Verwertung des Treibsels in der Landwirtschaft. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5 Diskussion 

5.1 Abschließende Bewertung und Vergleich der Verwertungen 

Tabelle 2: Abschließende Bewertung der Verwertungen (Teil 1) 

Dargestellt sind die Ergebnisse zu einzelnen Aspekten der Verwertungen im Vergleich. In diesem Teil sind 

es Bewertungen zu den produktionsbedingten Aspekten (Quelle: Eigene Darstellung). 

 Anforderungen an 
das 

Eingangsmaterial 

Aufwand der 
Aufbereitung 

Gewinn 

Kompostierung 
 

gering (alles 

verwertbar) gering (nur sieben) mittel 

Pyrolyse 
 

gering (alles 

verwertbar) 
mittel (zerkleinern und 

trocknen) 
gering 

Garten- und 
Landschaftsbau 

mittel (hauptsächlich 

nur Seegras verwertbar) 
mittel (sieben und 

trocknen) 
mittel 

Dämmung 
 

hoch (nur 

hochwertiges Seegras 
verwertbar) 

mittel (waschen und 

trocknen) 
mittel 

Heizpellets 
 

gering (alles 

verwertbar) 
gering (nur 

zerkleinern) 
mittel 

Kissen und 
Matratzen 

hoch (nur 

hochwertiges Seegras 
verwertbar) 

hoch (waschen, 

aussortieren, trocknen) 
hoch 

Landwirtschaft 
 

gering (alles 

verwertbar) 
gering (nur eventuell 

sieben) 
gering 

 

Tabelle 3: Abschließende Bewertung der Verwertungen (Teil 2) 

Dargestellt sind die Ergebnisse zu einzelnen Aspekten der Verwertungen im Vergleich. In diesem Teil sind 

es Bewertungen zu Aspekten, die die Strandreinigungsarbeiten der Gemeinden betreffen und die 

zusammenfassende Chance auf Durchführbarkeit (Quelle: Eigene Darstellung). 

 Entlastung 
für die 

Gemeinden 

Vereinbarkeit 
mit der 

Strandreinigung 

Gebühren 
für die 

Gemeinden 

Chancen auf 
Durchführbarkeit 

Kompostierung 
 

mittel leicht ja (entfallen 

eventuell) 
läuft bereits 

Pyrolyse 
 

hoch leicht ja gering 

Garten- und 
Landschaftsbau 

mittel leicht nein mittel 

Dämmung 
 

mittel schwer nein läuft bereits 

Heizpellets 
 

hoch leicht ja gering 

Kissen und 
Matratzen 

gering mittel nein läuft bereits 

Landwirtschaft 
 

hoch leicht nein läuft bereits 
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Mithilfe der Experteninterviews wurden wichtige Informationen über die verschiedenen 

Verwertungsmöglichkeiten für Treibsel der Ostseeküste erarbeitet. Eine Übersicht über 

die relevantesten Aspekte bei den Verwertungen wurde in den Tabellen 2 und 3 

zusammen getragen. 

Obwohl die Anforderungen an das Eingangsmaterial bei der Pyrolyse und der 

Herstellung von Heizpellets gering ist, alle Bestandteile des Treibsels hier verwertet 

werden können und auch die Aufbereitung nur einen geringen oder mittleren Aufwand 

beinhaltet, haben sie am Ende als einzige Verwertungen eine geringe Chance auf eine 

Durchführbarkeit. Dies kommt dadurch zustande, dass vor allem bei der Pyrolyse der 

Gewinn nur gering ist. Der Energiegewinn bei der Pyrolyse müsste, wie bereits öfter 

erwähnt, komplett für die Trocknung des Materials aufgewendet werden. Bei den 

Heizpellets würde man immerhin einen alternativen Brennstoff herstellen, der einen 

guten Absatzmarkt vor allem auch in der Zukunft finden könnte. Bei beiden 

Verwertungen gibt es allerdings das Problem, dass für die Gemeinden 

Entsorgungsgebühren anfallen würden. Positiv ist zu bewerten, dass mit diesen beiden 

Verwertungen große Mengen an Treibsel verwertet werden könnten, aber mit 

anfallenden Gebühren, würden sich am Ende wohl kaum finanzielle Verbesserungen 

für die Gemeinden ergeben. Außerdem gibt es für die Pyrolyse und die Herstellung der 

Heizpellets andere Konkurrenzmaterialien, sodass der Bedarf Treibsel zu verwenden 

auch von Seiten der Verwerter nicht besonders hoch ist. Gerade bei der Pyrolyse muss 

man auch sagen, dass Treibsel ein eher ungeeignetes Material ist. 

Als Alternative zu Holz werden Heizpellets aus halmgutartiger Biomasse hergestellt. 

Materialien wie Grünschnitt aus der Landschaftspflege sind hier wesentlich einfacher 

zu beziehen als Treibsel. All diese Aspekte führen dazu, dass eine wirkliche 

Durchführung dieser beiden Verwertungen unwahrscheinlich ist. Es könnte im Zuge 

von Projekten getestet werden, um die Ergebnisse genauer beurteilen zu können. Aber 

in naher Zukunft wird sich in diese Richtungen wohl keine Verwertung für das Treibsel 

ergeben. 

Auch wenn die Anforderungen an das Eingangsmaterial hoch und die Aufbereitung 

immer noch als mittel einzustufen ist, ist die Verwendung von Treibsel als Dämmstoff 

interessant. Es ist eine Verwertung, die bereits läuft und für die es einen, wenn auch 

kleinen, Absatzmarkt gibt. Da das Produkt am Ende durchaus akzeptable Preise 

erzielen könnte, würden für die Gemeinden wohl auch keine Entsorgungsgebühren 

anfallen. Es gibt momentan hauptsächlich zwei Probleme, die ein weiteres 

Voranschreiten bei der Verwertung in der Dämmung verhindern. Das eine ist die 

ungeklärte rechtliche Situation, was den Einsatz von Seegras aus der Ostsee in der 
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Dämmung betrifft. Das andere Problem ist die scheinbar schwere Vereinbarkeit mit der 

Strandreinigung, so wie sie momentan an den Ostseeküsten Schleswig-Holsteins 

stattfindet. Wenn das Material aufgesammelt wird, dann ist es mit Sand und mitunter 

auch Algen vermischt. Der Anfall von Algen in dem Treibsel ist aber zeitlich oft 

begrenzt. Es gibt Perioden, in denen wird an bestimmten Strandabschnitten fast 

ausschließlich reines Seegras angespült, was für Verwertungen wie die Dämmung 

sehr geeignet wäre (Experte A1, 13). Das Problem hierbei ist, dass noch kein Weg für 

eine Aufbereitung gefunden wurde. Dabei wäre eine erste Siebung, die auch mit einer 

mobilen Anlage vor Ort in der Nähe des Strandes erfolgen könnte, notwendig. 

Zusätzlich müsste das Material für die Dämmung noch gewaschen werden, um das 

Salz abzuspülen, und anschließend wieder getrocknet werden. Wie kostenintensiv 

diese Schritte sind ist bisher nicht abzuschätzen. Von Seiten der Gemeinde wird dieser 

Aufwand aber nicht betrieben, solange kein klarer Abnehmer und ein damit zu 

erzielender Gewinn feststehen. Für die Verwerter gibt es ebenfalls einfachere Arten 

sauberes Seegras (aus Dänemark) zu beziehen, weshalb eine Aufbereitung momentan 

wohl auch nur im Rahmen eines geförderten Projektes stattfinden könnte. Die 

Aufbereitung des aufgesammelten Materials könnte dabei sehr gut in Zusammenarbeit 

mit einem Kompostwerk erfolgen.  

Die Kompostierung bietet die Möglichkeit einerseits mit Komposten und Dünger eigene 

Produkte herzustellen, andererseits könnte sie die Aufbereitung vom Treibsel leisten 

und reines Seegras für andere Verwerter zur Verfügung stellen. Sowohl in der 

Landwirtschaft als auch bei der Kompostierung werden sich die düngenden und 

bodenverbessernden Eigenschaften des Treibsels zu Nutze gemacht. Der direkte 

Einsatz in der Landwirtschaft ist dabei einfacher zu bewerkstelligen und für die 

Gemeinden mit weniger Kosten verbunden, obwohl auch hier meist ein Zwischenlager 

vorhanden sein muss oder Ackerflächen gleichzeitig mit dem Aufsammeln des 

Materials für die Ausbringung bereit sein müssten. Bei der direkten Ausbringung auf 

den Acker stellt aber die Inhomogenität des Materials in Bezug auf die undurchsichtige 

Düngewirkung eine Schwierigkeit dar. Durch die ungleichmäßige Zusammensetzung 

des Treibsels sind die stofflichen Bestandteile sehr unterschiedlich und jede Charge 

müsste separat auf Schadstoffe untersucht werden (ROLLHÄUSER 2019). Zusätzlich 

könnten Plastikteile enthalten sein, die zumindest eine vorherige Absiebung des 

Materials notwendig machen. Mit einer mobilen Siebanlage könnte auch der Sandanteil 

und damit die Transportkosten verringert werden.  
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Um sich aber die Nährstoffe des Treibsel in einem geregelten, überwachten Prozess 

zu Nutze zu machen bietet sich die Kompostierung an. Es könnten spezielle Dünger 

und Algenkomposte hergestellt werden, die bereits gute Ergebnisse geliefert haben. 

Zusätzlich könnten in den Kompostwerken Treibselladungen, die besonders viel reines 

Seegras enthalten, für andere höherwertige Verwertungen aufbereitet werden. Die 

Bestandteile, die anschließend übrig bleiben, könnten direkt vor Ort weiter in der 

Kompostierung eingesetzt werden. Das momentane Problem bei der Kompostierung 

sind aber die noch mitunter sehr hohen Entsorgungskosten für die Gemeinden. Diese 

verhindern, dass besonders viel Material zu den Kompostwerken gelangt. Wenn sich 

aber Algenkomposte weiter auf dem Markt durchsetzen sollen - und die Möglichkeit 

besteht - dann muss hier eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und 

Kompostwerken erfolgen. Es wäre denkbar, dass sich beide Parteien bei den Kosten 

entgegen kommen, wenn die zukünftige Schaffung eines Absatzmarktes auf diesem 

Weg gewünscht ist. Die Qualität der Algenkomposte und die Schaffung eines 

Rohproduktes (reines Seegras) für höherwertige Nutzungen wären durchaus Anreize 

dafür. Problematisch könnten hierbei jedoch die fehlenden Kapazitäten der 

Kompostwerke und die mangelnde Erfahrung in der Verwertung von Treibsel sein. 

Zumindest für den zweiten Aspekt könnte ein Austausch mit Verwertern erfolgen, die 

bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet haben.   

Eine weitere Möglichkeit, die Kompostierung durchzuführen, wäre, dass Landwirte dies 

selbst übernehmen. Dadurch könnten die anfallenden Gebühren für die Gemeinden 

entfallen und die fehlenden Kapazitäten auf den Kompostwerken umgangen werden. 

Es müssten dann bei den Landwirten entsprechende Flächen für die Kompostierung 

vorhanden sein. So wäre die Möglichkeit geboten, das Treibsel ohne weitere 

Zwischenstationen in einer geregelten Aufbereitung im Landbau zu nutzen. Hier sei 

außerdem erwähnt, dass der hochwertige Algenkompost, der die guten 

Aufwuchsergebnisse erzielte, durch die Kompostierung von Treibsel und tierischem 

Kot erfolgte. Vor allem für die biologische Landwirtschaft wäre die Nutzung von 

Algenkomposten durch Bezug von einem Kompostwerk oder durch die eigene 

Herstellung sehr interessant. Die Bereitstellung von hochwertigem Seegras für andere 

Verwertungen würde bei einer Kompostierung bei dem Landwirt direkt dann aber 

entfallen. 

Ein potentieller Abnehmer für das reine Seegras wäre der Garten- und 

Landschaftsbau. Hier könnten aus Seegras verschiedene Matten hergestellt werden. 

Dazu müsste aber bereits gesiebtes und getrocknetes Seegras zu den Maschinen 

geliefert werden, die das Material anschließend versteppen. Für die Aufbereitung des 
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aufgesammelten Materials hat der Verwerter selbst die Zusammenarbeit mit einem 

Kompostwerk als möglichen Schritt angesprochen (Experte B3, 6, 8). 

Auch wenn die Anforderungen an das Eingangsmaterial und der Aufwand der 

Aufbereitung für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau als mittel einzustufen 

sind, bietet sich hier die Möglichkeit ein höherwertiges Produkt herzustellen. Dies 

könnte über einen Absatzmarkt zu einem Wert für den Rohstoff Seegras führen, 

sodass sich die Aufbereitung am Ende finanziell lohnen würde. Wie aufwendig aber die 

gesamte Logistik sein wird und wie hoch der Preis für reines, aufbereitetes Seegras 

sein wird, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. Dadurch ist es auch unklar, ob 

sich die Produktion von Matten für den Garten- und Landschaftsbau am Ende rentiert 

oder ob diese trotz der besseren „Ökobilanz“ aufgrund des viel höheren Endpreises auf 

dem Markt keine Chance in der Konkurrenz mit herkömmlichen Produkten aus Kokos 

haben würden. Positiv ist, dass bei der Herstellung der Matten zuerst einmal sehr 

flexibel auf den unterschiedlichen Anfall von Seegras reagiert werden könnte. Wenn 

viel reines Seegras vorhanden ist, könnte dieses zur Produktion der Matten genutzt 

werden. Anschließend könnten diese Matten gelagert und die Maschinen wieder auf 

das Versteppen anderer Materialien eingestellt werden. 

Die letzte in dieser Arbeit untersuchte Verwertung ist die Herstellung von Kissen und 

Matratzen aus Seegras. Die Anforderungen an das Eingangsmaterial und auch bei der 

Aufbereitung sind recht hoch. Weiterhin ist die Mengenentlastung für die Gemeinden 

bei der Strandreinigung nur gering. Maschinell von den Strandreinigern 

aufgesammeltes Material wäre nicht mehr für diese Art der Verwertung geeignet. Es 

hat sich für diese Verwertung jedoch eine gut funktionierende Zusammenarbeit 

zwischen Verwerter und Gemeinde entwickelt. Der Verwerter sammelt das Material, so 

wie er es braucht, selbst ein und die Gemeinde nimmt Rücksicht auf ihn oder 

unterstützt ihn sogar bei seinen Sammelaktionen. So gelangt der Verwerter an einen 

qualitativ sehr hochwertigen Rohstoff und die Gemeinde erhält eine, wenn auch recht 

kleine, Entlastung bei der Strandreinigung. Die Kissen haben sich dabei zu so etwas 

wie einem Modellbeispiel für hochwertige Produkte aus dem heimischen Seegras 

entwickelt. Es bleibt aber anzumerken, dass dies nur im kleinen Rahmen funktioniert 

und die Herstellung von Kissen keine Möglichkeit darstellt, um die vielen Tausend 

Tonnen an Material, das die Gemeinden jährlich aufsammeln, zu verwerten. Diese Art 

der Verwertung zeigt allerdings, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Gemeinde und Verwerter zur Schaffung von einer Wertschöpfungskette führen kann. 
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5.2 Empfehlungen für die Verwertung von Treibsel 

Die Pyrolyse stellt momentan keine weiter zu verfolgende Verwertung von Treibsel dar. 

Auch die Herstellung von Heizpellets würde lediglich die Möglichkeit für die Gemeinden 

bieten sich großen Mengen Treibsels einfach aber kostenintensiv zu „entledigen“, 

wenn keine andere Verwertungsmöglichkeit gefunden werden kann. Für die Nutzung in 

der Landwirtschaft ist die Kompostierung der direkten Ausbringung auf den Acker 

vorzuziehen. Für die anderen Verwertungen muss die Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden und den Verwertern weiter aufgenommen und intensiviert werden.  

Für die meisten Verwertungen ist eine Aufbereitung des aufgesammelten Treibsels 

notwendig. An kleineren Strandabschnitten oder bei sehr geringem Anfall von Treibsel 

könnten sich Verwerter und Gemeinde direkt über das Aufsammeln des Materials 

absprechen und es könnte eventuell sogar die Art der Aufnahme dahin gehend 

optimiert werden, dass das Material besser für eine anschließende Verwertung 

geeignet ist. An großen Strandabschnitten mit vielen Besuchern ist dies allerdings nicht 

möglich. Hier ist eine Alternative zu einer maschinellen Strandreinigung nicht 

umsetzbar. Für dieses Material muss eine Möglichkeit der Aufbereitung gefunden 

werden. Diese könnte durch einen speziellen Aufbereiter wie einem Kompostwerk 

erfolgen. Die Gemeinde würde dann ihr Material für eine geringe Gebühr von dem 

Aufbereiter vor Ort oder bei der Sammelstelle sieben lassen. Anschließend müsste 

dieser das Material in hochwertiges, für die Verwertung geeignetes Seegras und 

sonstige Bestandteile, die Anwendung in der Kompostierung finden, trennen. Das 

aufbereitete Seegras könnte anschließend von interessierten Verwertern als 

Rohprodukt gekauft werden. Wenn sich kein gesonderter Aufbereiter finden lässt, 

müssen der Verwerter und die Gemeinde absprechen, wer sich um die Aufbereitung 

kümmert. Auf jeden Fall ist es immer ratsam die Kompostierung als einen 

Verwertungsschritt mit einzubauen, da diese die Möglichkeit bietet übrig gebliebene 

Bestandteile zu hochwertigen, bodenverbessernden Stoffen zu verarbeiten.  

Das grundlegende Problem ist, dass der Aufwand für die Aufbereitung des Materials 

bisher finanziell nicht genau abgeschätzt werden kann. Dadurch wissen Verwerter 

nicht, zu welchem Preis sie das Seegras beziehen könnten und wie der Preis für ihr 

hergestelltes Endprodukt aussehen würde. Um dies zu beheben ist es wohl notwendig, 

projektgefördert eine Aufbereitung des Treibsels von der Ostseeküste durchzuführen. 

Dazu gehören die Siebung, das Waschen und das Trocknen des Materials.  
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Zusätzlich ist der sehr unregelmäßige Anfall von Treibsel und gerade auch von reinem 

Seegras für die Verwertungen problematisch. Denn obwohl in Schleswig-Holstein jedes 

Jahr viele Tonnen Treibsel an die Küsten gespült werden, ist der Anfall regional doch 

sehr unterschiedlich.  

Außerdem geht die Tendenz der Strandreiniger dahin, öfter mal Treibsel am Strand 

liegen zu lassen. Solange die Massen nicht zu viel werden und es keine 

Geruchsbelästigung für die Strandbesucher gibt, muss nicht unbedingt alles Material 

abgesammelt werden. Dies ist vor allem aus ökologischer Sicht für den Strand sehr gut 

und durch Öffentlichkeitsarbeit wird weiter für die Akzeptanz des Treibsels am Strand 

geworben. Die positiven Wirkungen des Treibsels am Strand wurden bereits in Kapitel 

2.3. genauer dargestellt. Aufgrund der sehr unregelmäßig anfallenden Massen bietet 

das Treibsel die Möglichkeit für kleinere Firmen oder Start-Ups mit diesem Rohstoff 

neue Geschäftsideen zu entwickeln. Gerade in Zusammenarbeit mit kleineren 

Gemeinden könnte es die Möglichkeit geben, dass ein eigenständiges Aufsammeln 

möglich ist oder eventuell sogar neue Aufsammelmethoden in Absprache mit den 

zuständigen Strandreinigern entwickelt werden. Wie gesagt ist dies aber nur schwer 

möglich für Gemeinden mit hohem Treibselanfall. Hier bietet sich die Kompostierung 

und die Aufbereitung von reinem Seegras für den Weiterverkauf an Verwerter als beste 

Option an. 

 

5.3 Seegras im Küstenschutz als besondere 

Verwertungsmöglichkeit 

Eine weitere bisher nicht genauer behandelte Verwertungsmöglichkeit bietet sich für 

die Gemeinde direkt vor Ort an ihren Strandabschnitten. So kann das Treibsel auf 

vielfältige Weise für den Küstenschutz eingesetzt werden. Bekannt ist die im Kreis 

Rendsburg-Eckernförde angelegte Treibseldüne. Nach den positiven Erfahrungen mit 

dieser Düne ist in naher Zukunft geplant in einer weiteren Gemeinde des Landkreises 

eine Düne anzulegen. Neben dem Anlegen von Dünen können auch Faschinen mit 

Seegras gefüllt werden (Experte A2, 36). Bisher werden dazu oft alte Tannenbäume 

oder Zweige verwendet, aber auch hier bietet sich die Möglichkeit das Treibsel direkt 

vor Ort ohne lange Transportwege einzusetzen. Das Anlegen einer Düne ist eine 

einmalige Angelegenheit und bietet nicht die Möglichkeit kontinuierlich Seegras zu 

verwerten. Aber gerade wenn einmal größere Mengen Treibsel vorhanden sind, sollten 

die Gemeinden über diese Möglichkeiten nachdenken. Es wäre eine für sie 

kostengünstige Lösung, die zusätzlich zum Küstenschutz beiträgt und natürliche 
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Prozesse am Strand nachahmt. Außerdem könnte so bei den Urlaubern und 

Badegästen durch positive Beispiele um mehr Akzeptanz für das Treibsel geworben 

werden. 

 

5.4 Angewandte Methodik und Durchführung der Interviews 

Die entwickelten Leitfäden für die verschiedenen Expertengruppen haben in den 

Interviews sehr gut funktioniert. Sie haben einen Rahmen gebildet, mit dessen Hilfe 

sich während des Interviews immer wieder die wichtigsten Aspekte in Erinnerung 

gerufen werden konnten. Aber auch das spontane Reagieren auf den 

Gesprächsverlauf, das Auslassen bereits beantworteter Fragen oder das Nachfragen 

bei bestimmten, vom Experten angesprochenen, Aspekten war möglich. Es wurde den 

Experten sehr frei die Möglichkeiten gegeben, über die angesprochenen Themen zu 

sprechen. Dadurch sollten „Anfängerfehler“ wie ein dominierender Kommunikationsstil 

oder die Nutzung des Fragebogens als Disziplinierungsinstrument (HOPF 1995) 

vermieden werden. So kam es aber mitunter vor, dass Interviewpartner während ihren 

Ausführung sehr abgeschweift sind und für den Forschungsgegenstand irrelevante 

Informationen ansprachen. Dies verlängerte den Zeitaufwand der Interviews und vor 

allem auch die anschließende Transkription. Es stand während der Interviews jedoch 

genug Zeit zur Verfügung, um jeweils alle wichtigen Aspekte abzuhandeln. Der 

anschließende Aufwand bei der Transkription hätte aber an einigen Stellen durch ein 

früheres Eingreifen seitens des Befragers verringert werden können.  

Abbildung 13: Küstenschutzelemente aus Treibsel 

Das aufgesammelte Treibsel können die Gemeinden auch direkt vor Ort verwerten. Dazu bieten sich der Aufbau 

von Seegrasdünen (rechts) oder die Nutzungen von Treibsel in Faschinen (links) an. Darüber hinaus kann 

Treibsel beim Anlegen von kommunalen Beeten oder Grünflächen genutzt werden. 

Quelle: Eigene Aufnahmen 
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Besonders schwer war es, in der Expertengruppe C entsprechende Interviewpartner zu 

finden. Zu einem wirklichen Interview war nur ein Experte bereit. Es hätte wie erhofft 

über Experten aus der Gruppe A Kontakt zu weiteren Experten der Gruppe C 

hergestellt werden können, doch waren diese nicht bereit, für eine Forschungsarbeit 

ein Interview zu geben. Selbst der Hinweis auf volle Anonymität hat dabei keinen 

Unterschied gemacht. So ist vor allem die Einschätzung der landwirtschaftlichen 

Verwertung in dieser Arbeit auf die Meinung sehr weniger Experten gestützt. Sie 

konnte durch Einschätzungen von Experten aus anderen Gruppen, die direkt mit der 

Verwertung in der Landwirtschaft zu tun haben (vor allem aus der Gruppe A), ergänzt 

werden, aber eine wirkliche Einschätzung von den Nutzern selbst konnte hier leider 

nicht erfolgen. Über den Einsatz von Treibsel in der Landwirtschaft liefert aber die 

Arbeit von ROLLHÄUSER (2019) einen sehr guten Überblick. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit halfen auch bei der abschließenden Bewertung in Kapitel 5.  

Dass in zwei Fällen von angestrebten Interviewpartner nur ausgefüllte Fragebögen per 

Mail zurückgesendet wurden und kein richtiges Experteninterview zustande kam, hatte 

keinen negativen Effekt. Beide Personen waren nicht die einzigen Experten für ihre 

Verwertung, da bereits Interviews mit Experten zu derselben Verwertung durchgeführt 

wurden. Die per Email zurückgesendeten Fragebogen haben das generierte Wissen 

nur noch ergänzt. Es schien sinnvoll diese Antworten zusätzlich zu verwenden als 

gänzlich auf die Meinung dieser Experten zu verzichten, weshalb in beiden Fällen von 

der eigentlichen Methodik abgewichen wurde.  

Insgesamt betrachtet konnte mit dieser Arbeit Wissen über die verschiedenen 

Verwertungen für das Ostseetreibsel zusammengetragen werden. Die wichtigsten 

Parameter für die einzelnen Verwertungen wurden dabei herausgearbeitet. Es bleibt 

aber anzumerken, dass dies vor allem eine Arbeit ist, um die verschiedenen 

Verwertungen bezüglich der wichtigsten Punkte miteinander zu vergleichen. Es ging 

hauptsächlich darum, die Vor- und Nachteile der Nutzungen herauszuarbeiten. Eine 

detaillierte Abhandlung über die einzelnen Verwertungen ist mit dieser Arbeit nicht 

erfolgt. Dazu gibt es aber sehr gute andere Arbeiten. Zu der landwirtschaftlichen 

Verwertung ist es die bereits erwähnte Arbeit von ROLLHÄUSER (2019). Zu Seegras als 

Dämmstoff und allgemein der Ökobilanz von Seegrasprodukten liefert die Arbeit von 

ALDAG (2018) eine sehr gute Übersicht. Und mit der Herstellung von Biokohle aus 

Treibsel hat sich PALIJ (2018) genauer beschäftigt.  

Eine der größten Schwierigkeiten ist, dass viele Verwertungsmöglichkeiten bisher nur 

theoretisch oder in kleinem Versuchsrahmen durchgeführt wurden. Somit können der 

Aufwand bei der Aufbereitung, die Vereinbarkeit mit der Strandreinigung und mögliche 
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Prozesse immer nur theoretisch skizziert werden. Welche Hindernisse mitunter noch 

auftauchen werden, ist bisher noch unklar. Um dafür weiter Erkenntnisse zu gewinnen, 

ist es notwendig vom Strand aufgesammeltes Treibsel aufzubereiten und 

verschiedenen Verwertern zur Verfügung zu stellen. Dieser gesamte Prozess sollte 

wissenschaftlich begleitet werden. 

Eine weitere Möglichkeit, den Aufwand besonders aus finanzieller Sicht besser 

abschätzen zu können, bietet eine ökonomische Analyse. Was kostet es 

entsprechende Massen an Treibsel zu sieben, zu waschen und zu trocknen? Wie sieht 

es mit den Transportkosten aus? Was kostet eine entsprechende Lagerfläche in der 

Anschaffung und Instandhaltung? Die Beantwortung all dieser Fragen könnte die 

tatsächliche Umsetzung einer Wertschöpfungskette für das Treibsel wesentlich weiter 

voran bringen. 

 

6. Fazit 

Die Überlegung, das Treibsel von der Ostseeküste auf irgendwelche Weisen zu 

verwerten, höherwertige Produkte aus diesem Rohstoff zu schaffen und vor allem auch 

die Gemeinden zu entlasten, gab es im Laufe der Zeit bereits öfter. In früheren Zeiten 

hat die Nutzung des Seegrases und der Algen vom Strand noch funktioniert, weil die 

Menschen selbst an die Küste gegangen sind und das Material, welches sie 

benötigten, meist händisch oder mit kleinem Gerät aufgesammelt haben. Mit dem 

starken Voranschreiten des Tourismus an den Schleswig-Holsteinischen Küsten und 

den gestiegenen Anforderungen an die Badestrände, hat sich auch die Art der 

Strandbewirtschaftung stark gewandelt. Maschinell aufgesammeltes Treibsel ist 

heutzutage meist nur mit einer vorherigen Aufbereitung für höherwertige Nutzungen 

brauchbar. Ausnahmen bilden die Kompostierung und der Einsatz in der 

Landwirtschaft. Die Qualität des angespülten Materials und auch der zeitliche Anfall 

variieren aber sehr stark. Dies macht die Verwertung so schwierig und ein groß 

angelegtes, mit Fördergeldern finanziertes Projekt ist im Klützer Winkel dazu bereits 

einmal gescheitert. Für die Herstellung höherwertiger Produkte eignen sich generell 

kleinere Projekte, die nicht auf zu hohe Massen an qualitativ hochwertigem Seegras 

angewiesen sind. Dazu zählen die Nutzung als Stopfwolle, der Einsatz in der 

Dämmung oder in dem Garten- und Landschaftsbau. Die dortigen momentanen 

Nachfragen könnten auch mit Material von der Schleswig-Holsteinischen Küste 

gedeckt werden. Zusätzlich könnten sich weitere kleinere Nutzungsmöglichkeiten 

ergeben.  
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Um große Mengen angespülten Treibsels, das mitunter auch sehr viele Algen und 

Sand enthält, zu verwerten, ist für die Gemeinden die beste Möglichkeit die 

Kompostierung und der Einsatz in der Landwirtschaft. Hier könnten bei Bedarf 

bodenverbessernde Stoffe, Dünger und Kompost hergestellt werden, die variabel 

verwertet und bei Bedarf auch gelagert werden können. Für den Absatz dieser 

Produkte ist es aber notwendig, dass sich die positiven Eigenschaften bei den 

potentiellen Anwendern weiter herumsprechen. Nur durch die steigende Nachfrage 

können die Kosten für die Gemeinden bei der Abgabe des Treibsels reduziert werden.  

Am einfachsten durchzuführen ist der Einsatz des Treibsels beim Anlegen von 

Küstenschutzdünen, Dünenbeeten oder anderen Landschaftselementen. Gerade wenn 

sich über den Winter Material am Strand angesammelt hat und die Gemeinde im 

Frühjahr vor der Badesaison viel Treibsel aufgesammelt hat, wäre es ratsam, diese vor 

Ort in der Gemeinde selbst zu verwerten. 

Am besten wird es für die Gemeinden sein, eine Mischung der Verwertungen zu 

nutzen - Zusammenarbeit mit Verwertern für hochwertiges Seegras und die 

Kompostierung von stark durchmischten Treibsel. Kleinere Gemeinden könnten ihr 

Treibsel auch Hobbygärtnern aus ihrer Gemeinde zur Verfügung stellen, die dieses 

selbst kompostieren oder als Mulch auf ihren Beeten verteilen. Wichtig bleibt es, die 

guten Eigenschaften des Treibsel weiter bekannt zu machen. Ob sich durch die 

Herstellung höherwertiger Produkte aber jemals Gewinn für die Gemeinden bei der 

Abgabe ihres Treibsel erzielen lässt, bleibt fraglich. Zumindest können aber mit 

Sicherheit kostenneutrale Verwertungen gefunden werden. 
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8. Anhang 

Zusammenfassung Interview Experte A1 

Strandreinigung/Aufsammeln des Treibsels 

1. Wir haben sieben Kilometer Strand, der ist auch komplett bewirtschaftet, also nicht wie oft in den anderen 
Gemeinden, dass sie naturbelassene Stellen noch haben, sondern wir haben sieben Kilometer, die auch 
komplett in der Bewirtschaftung sind. 

2. Also mein Kollege und ich gucken, ob was gemacht werden muss. Im Sommer ist das natürlich stark von den 
Winden auch abhängig und dann wird entschieden, ob gefahren wird und dann haben wir einen 
Subunternehmer vor Ort, der das für uns macht. Dann wird mit Strandhaken ab morgens halb drei das 
Treibsel zusammen gezogen und auf Mulden gebracht und entweder fahren wir das aufs Land, aber das ist 
sehr wenig, das meiste kommt auf eine Platte. Die früher vom Landwirt für ne Silage gedient hat. 

3. Wir haben jetzt nochmal sehr sehr viel Seegras abgefahren. Wir haben vor weiß ich nicht drei Wochen 89 
Wagen á 13 Tonnen abgefahren. Also schon nochmal richtig was. Jetzt heute, gestern und heute haben wir 
auch nochmal ne richtige Packung gekriegt. Die fahren wir aber nicht sofort ab. Das gucken wir uns zu 
Silvester an, was wir jetzt machen oder nicht. Also zu Silvester reinigen wir den Strand nochmal. Nicht wegen 
der Gäste, sondern weil es einfach dieses ganze Silvesterknallerzeug aus dem Seegras wieder raus zu 
pulen, macht einfach keinen Spaß. 

4. Ja die Landwirte wollen die ganzen Plastimüll aus den Silvesterböllern auch nicht dazwischen haben. 
Deswegen reinigen vorher, weil dann können wir den Strand wesentlich einfacher auch von Silvestern wieder 
befreien. Also letztes Jahr haben wir direkt am Neujahrstag dreieinhalb Tonnen Müll schon vom Strand 
abgefahren. Über die Woche verdreifacht sich das dann nochmal mit Sammeln und so, aber das ist nur was 
wir direkt schon am Neujahrstag abfahren und das ist schwierig dann das alles ausm Seegraspool wieder 
rauszuziehen. 

Lagergung/Entsorgung/Verwertung des Treibsels 

5. Eigentlich das meiste geht auf die Platte, ne. Dann fahren wir dahin. Nur zu dem Landwirt ist der Weg kürzer, 
aber dafür die Entsorgung teurer. (…) Das machen wir wenn wir Samstag, sonntags abfahren, um auch die 
Leute nicht zu verärgern, die um unsere Platte rum wohnen. Weil wir ja wie gesagt morgens um halb drei 
anfangen und es aufs Land zu fahren ist zunehmend schwieriger. In Ostholstein schwieriger als in Lübeck 
und der Landwirt, der es uns abnimmt, wohnt auf der Lübecker Kreisgrenze und dann fahren wir es dahin. 

6. Der Landwirt, das ist Teutendorf. Also Scharbeutz, dann kommt Timmendorf und dann kommt Teutendorf. 
Das ist nur zwei Orte weiter und die Platte liegt in Horsdorf. Das ist schon ja sage ich mal der zwei- bis 
dreifache Weg als wenn wir aufs Land fahren. Dafür wird es dann auf der Platte gesammelt und die Landwirte 
holen sich das da so wieder runter ohne weitere Entsorgungskosten, weil die damit ihre schweren 
Lehmböden auflockern. 

7. Ja, also nicht davor, also wir machen das (Seegrasanalyse) zweimal im Jahr eigentlich. Ich habe jetzt vor 
zwei Wochen was weggeschickt, da warte ich auf das Ergebnis. Zwei Jahre habe ich es entweder verpennt, 
nicht gemacht, wie auch immer, ist aber nicht passiert. So und dann wird das, also der Landwirt, wo wir das 
direkt aufs Land fahren, der kriegt die immer direkt zugeschickt und die anderen können das bei Herrn S. 
abrufen, der kriegt die Treibselanalyse auch. Das die wissen was da drinnen ist, ne. (…) Die machen wir in 
der Regel oder sollten wir eigentlich zweimal im Jahr machen und dann stehen die zur Verfügung. Die tun 
sich aber alle nicht viel. Also das ist alles sehr übersichtlich. Da sind sicherlich mal marginale Veränderungen 
drin, aber jetzt nicht großartig hoch zehn. 

Weitere Behandlung des Treibsels 

8. Nein. Nein, gar nicht. Wie gesagt die Landwirte kommen, füllen sich das auf Mischstreuer und dann wird es 
aufs Land aufgebracht und eingegrubbert oder untergepflügt oder wie auch immer, weil durch diesen Sand 
und dem Seegrasgemisch die schweren lehmhaltigen Böden im Hinterland einfach aufgelockert und 
aufgewertet werden. 

Finanzieller Aufwand im Jahr für die Strandreinigung 

9. Also wir…es wird jedes Jahr so kontinuierlich mehr sicherlich diesen Sommer haben wir relativ wenig 
abgefahren, weil wir wenig Ostwind hatten. Letztes Jahr hatten wir viel Ostwind, das kommt jetzt so langsam, 
aber auch die Ansprüche werden der Gäste höher. Früher ist es vielleicht auch mal einmal mehr liegen 
gelassen worden, aber früher waren es mal so 3-4 Tausend Tonnen und dann 5,6, dann wurden es 8,9, 
vorletztes Jahr haben wir fast 12.000 Tonnen abgefahren. Dieses Jahr werden wir uns denke ich auch so bei 
10.000 einpendeln. Also es geht schon so kontinuierlich so nach oben. 

10. Ich weiß nicht, was wir dieses Jahr ausgegeben haben, wir haben so ein Rahmen von ungefähr 150.000 Euro 
für die Strandreinigung. Durch diese Platte kommen wir da eigentlich relativ gut mit klar, ne. Mit den Geldern 
und wenn man das umrechnet auf 10.000 Tonnen, sind wir da glaube ich in nem guten Preissegment 
unterwegs im Gegensatz zu anderen Gemeinden, aber schöner wäre, wenn man auch noch über dieses 
Material was eingespült kriegt wieder in die Kasse zurück. Weil ich denke auf Dauer oder man weiß halt nicht, 
wie sich das auf Dauer weiter verhält mit der Düngemittelverordnung. Die wird ja jedes Jahr so ein bisschen 
in die Hand genommen und verschärft. Es kann auch irgendwann sein, dass sie das so unbehandelt gar nicht 
mehr aufs Land fahren dürfen, ne. Sei es direkt oder auch über die Sickerplatte und wenn wir das alles in die 
Verbrennung fahren müssten, dann hätten wir echt ein massives Problem. Also ich habe mal irgendwann uns 
ein Angebot besorgt, weil da hatten wir noch nicht die Platte und wir konnten auch nicht aufs Land, weil es 
viel geregnet hat, dann nimmt ihnen der Landwirt das auch nicht ab. Wenn sie dann so irgendwie 80 Euro die 



97 
 

Tonne bezahlen, um es in die Verbrennung zu fahren, weil das Zeug ja keinen Brennwert hat, sonst wäre es 
ja auch als Dämmstoff nicht so gut geeignet, plus die ganzen Fahrtkosten, die noch dazu kommen, ne, dann 
haben wir echt ein Problem, ne. 

11. Das meiste sind Transportkosten und also Transport und wirklich die Strandreinigung selbst. Ein kleiner 
Anteil, das ist aber wirklich, lassen sie das im Moment 15-20 Tausend sein, wenn überhaupt, gehen noch zu 
diesem Landwirt, der was bekommt, von uns, der das direkt bekommt. Aber 80% oder 90% der Kosten fallen 
tatsächlich rein Strandreinigung und Transport ohne Entsorgungskosten. 

12. (…) aber ja so 13 Kubikmeter kriegen sie ungefähr auf so eine Mulde rauf und wie gesagt jetzt im Oktober, 
wo ich ihnen die Bilder gezeigt habe, haben wir 89 Wagen abgefahren, ne. Innerhalb von zwei Tagen. Das 
sind schon einige Touren, die dann laufen und das macht halt einen Großteil der Kosten aus, die 
Transportkosten. Das ist schon so. Wenn dann da noch Entsorgungskosten nochmal zu kommen, wenn sie 
es in die Verbrennung fahren, haben sie ja die Transportkosten trotzdem und da kommen dann nochmal pro 
Tonne 80 Euro dazu, ja, bei 10.000 Tonnen wird das echt ein teures Vergnügen. 

Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

13. Nein, nein. Also das ist der Grund. Sonst würden wir es nicht machen über die Wintermonate. Wenn es nicht 
überhandgenommen hat. Also wir hatten jetzt…ich habe da Bilder gemacht…war es einfach zu viel, weil das 
Wetter war total schön und wir hatten jetzt  nochmal richtig Packung gekriegt. Das war hier 30. Oktober, also 
vor gut zwei Wochen. Das haben wir dann schon abgefahren, weil da kann auch kaum noch einer spazieren 
gehen, ne. Das ist dann schon ziemlich… Das war ziemlich reines Seegras. Also das wäre optimal für 
Dämmung und Co. gewesen. Wenn man einen Vertriebsweg hätte dafür, ne. 

14. Also wir haben das versucht mit dem Herrn H., ich weiß nicht den haben sie auch auf der Veranstaltung 
kennen gelernt, der möchte das eigentlich aber mundbereitet geliefert haben. Er ist sage ich mal nicht so 
besonders agil selbst Dinge zu regeln. Und dadurch, dass es bei uns ja erst am Strand aufgenommen wird, 
selbst wenn das jetzt sehr sauber ist, wundert man sich doch wieviel Sand da noch rauskommt. Ich habe 
einen Müllsack selbst bei mir in der Badewanne voll gewaschen, weil ich das einfach wissen wollte und hatte 
wirklich so ne Schicht da drin, obwohl ich es von oben abgegriffen habe. Und dadurch, dass Herr H. das aus 
Dänemark holt, die ernten es ja im Wasser, ist der Sandanteil natürlich wesentlich geringer. Und das macht 
es ein bisschen einfacher dann, ne. 

15. Wir haben ein Probelauf mal mit Herrn H. gemacht. Der war eigentlich ganz gut. Das war aber nicht 
vorgewaschen, das war nur getrocknet. Das ist für Dämmung ein Problem, weil sie dann noch leichte 
Salzanhaftungen haben und Salz zieht Feuchtigkeit. Ist bei ner Dämmung unglücklich, sondern sie müssen 
es wirklich erst waschen. Weil der Sand rutscht eigentlich, wenn sie es einmal durch entweder so eine 
Schleuder schmeißen oder durchs Trocknen fällt der ab der Sand. Aber das Salz bleibt dann dran und dafür 
müssen sie es eigentlich einmal waschen und dann trocknen. Ich hatte ja erzählt ich habe bei mir einen 
Müllsack voll  in der Badewanne gewaschen. Ich habe das anschließend bei mir zuhause auch in den 
Trockner geschmissen. Ist für den heimischen Trockner eine Schweinerei, aber funktioniert, dass sie das 
relativ sauber hinkriegen und geruchsneutral. Wie gesagt ich wollte es einfach mal selbst auch ausprobieren, 
ne. Die Badewanne sah nachher wirklich, obwohl ich wirklich oben abgegriffen habe und sie haben es ja auf 
den Bildern gesehen, es ist relativ reines Seegras gewesen. Ich habe es oben abgegriffen und hatte 
tatsächlich so einen Sandrand unten in der Wanne. Also das war schon krass. Da hätte ich nicht mit 
gerechnet, dass da trotzdem noch so viel Sand drin sitzt.  

16. Und wir versuchen da jetzt was auf die Wege zu stellen, aber im Moment haben wir eigentlich drei 
Möglichkeiten. Entweder fahren wir es direkt aufs Land, das ist relativ wenig Aufwand. Dann haben wir einige 
Pferdebauern, denen wir das direkt bringen. Die streuen damit ihre Pferde ein, weil das wohl sehr gut für die 
Hufe mit diesem Sand und Algen ist, das darf auch gerne gemischtes Treibsel sein. Oder wir fahren es halt 
auf die Platte. Und das hätte mal jetzt jemand gerne abholen können. Das was ich ihnen eben gezeigt habe, 
aber so flexibel ist dann leider keiner. Das ist so. 

17. Und das machen wir jetzt seit ungefähr drei Jahren und das scheint sich als sehr positiv rausgestellt zu 
haben, weil wir tatsächlich in dem Bereich immer mehr Landwirte haben, die gerne was von der Platte haben 
wollen, das wir schon so ein bisschen einteilen müssen, wer was kriegt, ne. Aber wir haben halt noch keine 
Wertschöpfungskette daraus. Bis jetzt haben wir nur Kosten. Und im Sommer werden sie das auch 
wahrscheinlich mit der Wertschöpfung nicht so hinkriegen, weil in den Sommermonaten haben sie schon viele 
Algen auch mit dazwischen. Das, was so ab September kommt, sage ich mal, das ist relativ reines Seegras, 
ne. Also das könnten sie tatsächlich gut für Dämmung oder auch was da vorgestellt wurde Kissenfüllung und 
sowas benutzen. 

18. Den Landwirten geht es glaube ich auch eher weniger um das Seegras und die Algen, der Sandanteil ist für 
die Jungs viel interessanter glaube ich, würde ich sagen. Und der ist einfach noch gut halt vorhanden. Und wir 
haben auch nicht das Problem, dass wir Sand zurück fahren müssten an Strand. Wir sind zwar leider in der 
Situation, dass wir so von der Lübecker Bucht die meisten Mengen Seegras angespült bekommen durch die 
Strömung, aber dadurch auch den Sand, der woanders vielleicht abgespült wird, ne. Also wir haben genug 
Sand, das ist nicht unser Problem. Sierksdorf, die spülen Sand auf, Timmendorf baut jetzt auch gerade 
Buhnen, um den Sand besser zu halten. Das Problem haben wir tatsächlich nicht, ne. 

19. Das läuft für uns total gut, weil für uns ist ja Priorität nicht die Weiterverwertung, sondern Priorität ist bei uns 
ganz klar „Strand sauber, wenn Gäste kommen“. Nen Gast interessiert nicht, was wir mit dem Zeug machen 
und deswegen kann alles Weitere für uns auch tatsächlich nur zentral nachher an der Platte oder wo auch 
immer funktionieren, wenn da ne Wertschöpfung hinter soll. Wir haben jetzt ein wirklich gut funktionierendes 
System, vor allem für die Mengen, die wir abfahren, also ich glaube so auf diesen Veranstaltungen, wo wir 
jetzt waren, sind wir glaube ich mit Abstand diejenigen, die das meiste abfahren. Der eine Landwirt steht da ja 
auch immer, dieser ältere, ja der spricht von 800 Tonnen, ich fahre alleine 2.500 Tonnen zu Pferdewirten im 
Jahr. Dann wäre ich raus aus der Nummer, ne. Das würde es für mich sehr entspannt machen. Also für die 
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Mengen, die wir abfahren, wie gesagt mit bis zu 12.000 Tonnen im Jahr haben wir echt ein gut 
funktionierendes System, ne. Unsere Gäste sind zufrieden, wir verarbeiten das sauber oder wir bringen es 
sauber weg. Also das läuft wirklich gut und haben auch keine Probleme dann zwischendurch. Das funktioniert 
wirklich gut. 

20. Da hatten wir mal mit jemandem aus Reinbek ne Reinfeld, der wollte da jetzt für irgendwelchen Dünger, das 
ging aber nicht, weil da ein minimaler minimalster Asbest-Anteil drin war. Ich glaube der ist jetzt auf dieser 
Probe gar nicht aufgeführt. Und der wollte das deshalb nicht nutzen. 

Nachfrage nach Treibsel in der Gemeinde 

21. Genau die (Landwirte) holen das selbst ab. 

22. Ne, die holen sich das so wie sie das brauchen. Letzten Sommer war das ein bisschen schwierig, weil das 
sehr viel ja geregnet hat, das heißt die Landwirte konnten ja auch kaum auf ihre Felder fahren und dann ist es 
natürlich schwierig auch unsere Platte loszukriegen. Diesen Sommer war es sehr trocken, dass die Landwirte 
sich fast geprügelt haben, wer was kriegt davon. Weil ich auch über den Sommer erst noch nicht diese 
Mengen hatten. 

23. Also bis jetzt ist die Platte noch immer leer gefahren worden. Wie gesagt und letztes Jahr hatte ich ein 
bisschen Angst, weil es so nass ja  draußen war und die Bauer ja auch ihre Felder nicht bestellen konnten 
und genauso wenig haben sie unser Unrat abgeholt. Das hat sich dann aber im Frühjahr aber ganz schnell 
gedreht und dann hatte ich schon Angst, wenn jetzt die ersten Strandreinigungen losgehen, dann könnte es 
irgendwann eng werden auf der Platte, aber wie gesagt zwischendurch war sie dann ratzekahl leer und 
warum wir denn nichts hätten. Also bis jetzt hat es sich noch immer gut echt eingependelt. 

24. Das läuft alles über unseren Strandreiniger. Der war früher selbst Landwirt und der ist tatsächlich in dem 
Punkt ein Geschenk für uns, weil er so diese ganzen Netzwerkkontakte hat. Die sie wahrscheinlich als 
Gemeinde nicht so ohne weiteres aufstellen können. Und er hatte selber einen großen landwirtschaftlichen 
Betrieb, den er irgendwann aufgegeben hat, aber dadurch kennt er auch die Leute und weiß, wen er 
ansprechen muss, ne. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Also ich glaube als Gemeinde sonst diesen Zirkel 
aufzubauen wäre ein bisschen schwieriger gewesen, wesentlich schwieriger. 

Hindernisse und Probleme bei der Verwertung von Treibsel 

25. Ja, eigentlich ist es schade so der Kreis hält sich da komplett raus -der Kreis Ostholstein. Und eigentlich 
müsste der ja auch dran interessiert sein. Es ist ja nicht nur Scharbeutz, es ist Sierksdorf, es ist Timmendorf. 
Die sagen dir zwar, was nicht geht, aber dass da einer mal unterstützend mit eingreift oder mal sagt, hier wir 
fördern das, passiert nicht und man kriegt die Gemeinden auch nicht so unter einen Topf. Jeder kocht so sein 
eigenes Süppchen. Und im Moment funktioniert es ja bei Allen irgendwie. Bis es irgendwann Plöpp macht und 
wie zum Beispiel mit dieser Düngemittelverordnung und dann wird es tatsächlich haarig, ne. 

26. Also schön wäre, wenn der Kreis sich da was ausdenken würde, das tut der aber nicht. Deswegen versuchen 
wir da mehrere Sachen. Letztendlich glaube ich, wenn wir was finden, wo wir denken, das funktioniert, glaube 
ich würden sich andere Gemeinden gerne angliedern, aber bei anderen Gemeinden ist vielleicht dieser Druck 
auch nicht so hoch, weil sie einfach nicht die Mengen haben, wie wir sie haben, ne. 800 Tonnen kriegen sie 
immer noch irgendwo unter, 2.500 Tonnen kriegen sie vielleicht auch noch immer überall unter, deswegen 
also  ich glaube der Druckfaktor ist in anderen Gemeinden gar nicht so hoch, ne. Wenn man da sicher ne 
mobile Lösung findet, die ich auch vielleicht an ne andere Platte weiterstellen kann oder so, dass sich das 
dann die Gemeinden teilen. Ich glaube, dass dann die eine oder andere Gemeinde sagen würde, jo können 
wir uns gut vorstellen da mitzumachen. Aber der Druck ist bei den anderen Gemeinden durch die Menge 
einfach nicht so hoch und da finden wir entweder ne Lösung, wir haben jetzt ja auch mit der Frau E. 
zusammen gesessen. Das wir gucken, was wir da vielleicht auf die Spur kriegen. Dass das dann gefördert 
wird, aber…Und dann glaube ich kann es auch flächendeckend weitergegeben werden. Aber sich jetzt einen 
Zusammenschluss mit anderen Gemeinden vorstellen, wie gesagt der Druck ist nicht da. Dass die gar nicht 
unbedingt so handlungsaktiv werden müssen. 

27. Ja, dass es im Moment alles noch zu teuer ist, ne. Also das Material muss vernünftig gereinigt werden, das 
Material muss getrocknet werden und dann vielleicht auch in so Bündel gepresst werden und das muss man 
gucken, ob man das in so ne finanzielle oder wirtschaftliche Schiene reinkriegt, das man sagen kann, so und 
so ein Bund kostet am Ende das und das und dafür kriege ich es auch am Markt verkauft. Es hilft mir ja 
nichts, dass ich das jetzt alles schön mache. Dann die Bunde da stehen habe und mir solche Bunde aber 
nicht abgekauft werden. Dann habe ich ja nochmal Geld dem Ganzen hinterher geworfen. Dann kann ich 
lieber sagen, gut uns kostet jetzt die Strandreinigung 150.000 Euro im Jahr, aber dafür bin ich auch alles los. 
Wenn ich jetzt natürlich noch für Waschen, für Trocknen auch nochmal 150.000 Euro im Jahr ausgebe und 
kriege es aber gar nicht am Markt für das Geld umgesetzt. So und da muss man gucken, ob man da den 
Markt auch wirklich aufgeweicht kriegt. Dass man wirklich auch nen Käuferpotential dafür findet, die sagen, ja 
wir hätten das gerne in unseren Matratzen oder in unseren Kissen oder als Dämmstoff. 

28. Um es als Dämmstoff wirklich nutzen zu können, müsste das Zeug auch einfach endlich zertifiziert sein. Das 
kostet aber Geld. Und das was der Herr H. da jetzt macht, das macht der total klasse, aber es ist sage ich mal 
rechtlich in nem sehr grenzwertigen Bereich. Es ist nicht als Dämmstoff zertifiziert und abgenommen. Das 
heißt, wenn sie es benutzen, ist das zwar löblich, brennt ihnen aber die Hütte ab, weiß ich nicht, was ein 
Versicherer dazu sagt. 

29. So und auch sowas als Baustoff zu zertifizieren, kostet natürlich Geld und solche Sachen müssen auf den 
Weg gebracht werden und wenn ich dann die rechtlichen Normen geschaffen habe, also es gibt mit Sicherheit 
ganz viele, die das abnehmen würden als Dämmstoff, wenn sie rechtlich auf der sicheren Seite sind, weil ich 
glaube der Trend Sachen ökologischer und gesünder herzustellen, der geht immer weiter nach oben. Da 
braucht man sich nichts vormachen. Auch später die Entsorgung wäre ja eine ganz andere. Wenn sie jetzt ein 
Haus abreißen, haben sie so viel Sondermüll. Das würden sie wahrscheinlich dadurch, dass es getrocknet ist 
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ganz normal in den normalen Bauschutt mit werfen können, aber dafür braucht es ne Zertifizierung. Und im 
Moment ist das so ein rechtlicher Graubereich, wenn er da so ein Förderprojekt macht, wo das verwendet 
wird, da müssen sich dann aber alle Fördergeldgeber darüber klar sein, ja es ein tolles Produkt, aber es ist 
nicht zugelassen. So  und deswegen habe ich das den Tag auch so provokativ gefragt, weil das hilft mir nicht 
wirklich, ne. Sondern ich muss eigentlich ein fertiges Produkt am Ende der Platte stehen haben und ich kann 
ja nicht morgens um vier Uhr oder um drei Uhr in die Gegend telefonieren, ey Leute ich habe hier feinstes 
Seegras, wollt ihr kommen und es holen? Das funktioniert nicht. Unser Strand muss sauber sein. Ne 
Weiterverarbeitung kann ab ner Zwischenlagerung passieren. Alles andere funktioniert einfach nicht, ne. Weil 
derjenige nimmt dann vielleicht nur ne Tonne mit oder vielleicht hier ein bisschen was da ein bisschen was. 
Das bringt mich nicht weiter, ne. 

30. Und das wäre schön, wenn man das über ne Förderung hinkriegen würde, weil das Geld wird im Moment die 
Gemeinde nicht in die Hand nehmen und mit Sicherheit auch kein Strandreiniger, wie Herr S., ne. Damit 
wären wir überbelastet. Weil im Moment haben wir ein gut funktionierendes System. Das kriege ich unserer 
Politik auch nicht verkauft. So  und das wäre der Punkt, wo entweder ein Kreis oder ein Fördermittelgeber 
einsteigen müsste, um zu gucken, kann man da was leisten. So und wenn dann so ein Endprodukt dabei 
rauskommt, ich glaube dann wäre so der Moment, wo alle sagen würden, ohja das kann ich mir für uns auch 
vorstellen. Und dann kann man vielleicht auch einen zentralen Punkt finden. Timmendorf hat jetzt zum 
Beispiel nicht die Mengen wie wir, die könnten nach Horsdorf auch noch halbwegs fahren, so wie wir jetzt die 
Platte hätten. Für Sierksdorf wäre es auch gangbarer Weg. Dass man vielleicht in so Kreisgebieten oder in 
den Küstenstreifen, weiß ich nicht in welchem Abstand solche Sammelplatten hätten, wo man mobile Anlagen 
hinfahren könnte, die das dann abarbeiten könnten. So aber dafür müsste das System erstmal funktionieren, 
ne. 

31. Weil Sie können ja eigentlich auch nur das Material dann wirklich verarbeiten zum Beispiel trocknen für 
Dämmstoffe, wie wir es jetzt gerade kriegen. Über den Sommer ist es zum Teil echt zu algenhaltig. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel 

32. Also eigentlich verbessern…für uns läuft es. Verbessern muss sich jetzt für mich nichts. Für uns wäre schön, 
wenn wir ne Wertschöpfung hinkriegen würden, um einen Teil der Kosten wieder aufzufangen, die wir 
ausgeben. Ich es auch einfach schade finde, dass so ein Naturprodukt einfach nur so da ist bei den Mengen. 
Wenn das mit der Düngemittelverordnung anders kommen sollte ist das tatsächlich auch ein Kostenpunkt, wo 
wir ne Lösung finden müssen, um das Zeug sinnvoll zu verarbeiten und vielleicht auch noch Geld daraus zu 
machen, weil wie gesagt sonst hätten wir alleine bei 10.000 Tonnen schon 800.000 Euro 
Verbrennungskosten plus Transport. Und ne Million mal eben aufzufangen am Strand über Gäste…wird 
schwierig. Wird tatsächlich schwierig, ne. Vom System her funktioniert für uns wirklich alles gut. Da können 
wir uns nicht beschweren. Das läuft rund. Wir haben nen zuverlässigen Partner. Wir haben zuverlässige 
Partner, die es uns von der Platte fahren. Insgesamt ist unser System im Moment sehr rund. Das kann man 
nicht anders sagen. 

Aspekte zu einer möglichen Sammelstelle 

33. Also diese Platte nach Horsdorf ist eigentlich so an der Grenze schon. Weil sonst diese Transportkosten echt 
zu hoch werden und wir ja durch unsere Mengen auch schon ne große Masse haben auf dieser 
Sammelstelle/-platte, dass alles was passiert eigentlich als mobile Anlage dahin muss, ne. Dass man das da 
tatsächlich an der Platte regeln kann. Sei es Waschen vielleicht auch Trocknen. Oder wenn es gewaschen ist, 
dann ist es sowieso ja auch nochmal eine wesentlich kleinere Menge, dass man das in die Trocknung dann 
irgendwie kriegt. Das muss man halt gucken, ne. Aber das wäre so eigentlich am optimalsten. Dass ich es 
vielleicht an der Platte schon waschen kann. Vor allem geht es da dann ja tatsächlich eher um diesen 
reineren Seegrasanteil und dass das dann in die Trocknung kann und eigentlich…zu der Platte, da sind auch 
noch Gehöfte, die leer stehen drum herum, dass man es von da aus eigentlich auch sofort weiter vertreiben 
könnte. 

34. Weil von diesen sage ich mal Schrebergärten, die vielleicht ne Kartoffel da drin anbauen, davon werde ich 
meine Mengen nicht los, das hilft mir nicht weiter, sondern ich muss wirklich Masse loswerden und genauso 
dieser Projektträger Jülich, die machen ja…im Moment probieren die daraus Papier oder sowas herzustellen. 
Da brauchen sie wieder den Algenanteil drin, damit das Ganze auch binden kann. So, da muss man gucken 
in welcher Form jemand, der damit wirklich sowas mit machen will das braucht, ne. Aber eigentlich muss das 
zentral an so ner Platte laufen und für uns ist die Platte jetzt eigentlich schon so an der Grenze. Also noch 
weitere Wege würden es im Sommer für uns auch mit dem Abfahren echt schwierig machen, ne. Weil die 
Fahrzeuge dann einfach zu lange unterwegs sind und dazu kommt in den Sommermonaten so ab acht Uhr 
fallen ja auch unsere Gäste ein. Entweder sind wir bis dahin durch mit der Strandreinigung, haben wir große 
Mengen, müssen wir gucken wie lange wir überhaupt noch fahren können, weil der Strand zum einen zu voll 
wird und die mit den großen Traktoren, das sind jetzt ja auch keine kleinen Bullis oder so, sondern wirklich 
große landwirtschaftliche Geräte überhaupt noch durch den Verkehr durchkommen. Selbst, wenn sie nach 
Teutendorf fahren, brauchen sie hin und zurück eigentlich ne dreiviertel Stunde. Wenn die dann auf einmal 
nach zwei Stunden noch nicht wieder da sind, dann ist der Drops für den Tag für uns gelutscht, ne. 

Hoffnungen für die Zukunft 

35. Also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich eine Wertstoffkette für das Material hinbekommen könnten. 
Damit es nicht einfach nur so abgefahren wird und vielleicht auch tatsächlich ein Bonus für die Umwelt, also 
dass man da jetzt spontan irgendwelche Treibstoffe draus gewinnt, sehe ich nicht auf uns zukommen. Das 
wäre natürlich Erdöl vom feinsten. Das wäre gut. Aber schön wäre, wenn wir ne Wertstoffkette hinbekommen 
gerade auch mit dem Hinblick der Verschärfung der Düngemittelverordnung. Und dass die Gemeinden da 
auch nicht in ihren finanziellen Kapazitäten auch nicht zu sehr an ihre Grenzen getrieben werden, weil wenn 
das wirklich so kommt, dann wird es echt auch eng von der Bewirtschaftung für nen Strand in der Menge 
hinzukriegen, ne. Weil da gehen auch tatsächlich die Erwartungen der Leute immer höher. Wenn das mal ein 
Häufchen irgendwo am Strand liegt, ist das gut. Wenn da vorne ein kleiner Algengesummssle liegt, ist das 
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auch gut. Aber sobald das anfängt zu stinken, dann kommen natürlich auch Fliegen und Co. Das wollen sie 
im Urlaub nicht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will das auch nicht, wenn ich irgendwo am Strand liege. 
Aber dafür brauchen wir einfach ne Lösung und da sind wir im Moment finde ich tatsächlich ziemlich alleine 
auf weiter Front. Um für die Massen auch wirklich nen vernünftig geh baren Weg dann auch zu finden. 

Plastik im Treibsel 

36. Mal mehr mal weniger. Wir haben jetzt keine Unmengen da drin. Große Teile sammeln die Jungs direkt raus, 
wenn sie es sehen. Aber also ich hatte jetzt in diesem Müllsack voll ein so ein Blättchen. Also das war wirklich 
übersichtlich. Es ist in den letzten Jahren finde ich sehr zurück gegangen. Vor drei, vier Jahren war das so, 
dass ich dem Landwirt in Teutendorf zweimal im Jahr auch jemanden vorbeigeschickt habe oder nen ganzen 
Trupp, die haben das Feld freigesammelt von ihm. Und ich finde das ist echt ganz ganz stark 
zurückgegangen. Da ist sicher mal ein Stückchen mit zwischen, alles andere wäre gelogen, zu sagen, das ist 
jetzt ganz sauber, aber ich finde das hat ganz ganz stark abgenommen, dass da noch was zwischen liegt. 
Das ist schon relativ sauber. 

37. Also ich denke, wenn sie das so durchdrehen oder so oder beim Waschen würden ja wahrscheinlich so 
Plastikstoffe aufschweben, ne, dass man die oben runternehmen könnte. Ich weiß nicht wie das mit 
Mikroplastik ist, um Gottes Willen, dafür bin ich kein Wissenschaftler, aber diese großen Plastikteile da drin 
haben wir nicht. Das kann man nicht sagen. Das haben wir nicht. 

Sonstiges 

38. Das werden sie in Deutschland nie dürfen, weil sie mit hydraulikölbetriebenen Maschinen nicht in die Ostsee 
fahren dürfen. Also es hat auch schon nen Naturschutzhintergrund. Ich glaube in Dänemark liegen diese 
Felder zum Teil auch ganz nah vorne an der Wasserkante, dass sie das auch wie abmähen können. Das 
dürfen sie in Deutschland ja auch nicht, aber bei uns sind die Felder auch so weit draußen. Da müsste man 
wirklich überlegen, ob man die Felder oben aufm offenen Meer mit besonderer Technik oder so abmähen 
dürfte. Aber sie dürfen halt nicht mit hydraulikbetriebenen Maschinen in die Ostsee fahren. 

39. Das müssen die ja sowieso alle schon. Das müssen die sowieso alle schon, mit diesen Biostoffen fahren, 
aber das ändert nichts daran. Zudem wollen die das auch alle gar nicht so gerne, weil von dem Salzwassern 
natürlich auch die Maschinen unglaublich leiden. Also das ist nicht ohne. Und das sehen sie auch schon 
überhaupt an den Maschinen, die hier im Einsatz sind. Unsere Kehrmaschine hat nen ganz anderen 
Verschleiß als ne Kehrmaschine, die sie in Stuttgart oder so benutzen. Durch dieses Salz, Salz und Sand 
dagegen ist Schmirgelpapier echt nen Scheißdreck. Und wenn wir starke Ostwinde haben sind die Hecken 
und Bäume zur Ostsee hin zum Teil komplett braun, weil das Chlorophyll wirklich durch den Wind und Salz- 
und Sandgemisch aus den Blättern rausgerieben wird. Also das ist schon manchmal krass, dass sie Anrufe 
haben, ob wir unsere Hecken extra kaputt düngen oder so. Ne, das ist einfach Natur. Das wird rausgerieben. 
Und wir hatten vor zwei Jahren der Sommer war…hatten wir sehr sehr starke Ostwinde, da waren wirklich die 
Hecken, wir haben unten sieben Kilometer Hecken am Strand entlang, zur Ostseeseite waren sie alle braun  
zur anderen Seite grün und auch die Bäume alle wie in der Mitte durchgeschnitten. Das wird rausgerieben. 
Das wird komplett rausgerieben. Wie gesagt aber sie dürfen es halt auch nicht ins Wasser reinfahren, um das 
jetzt abzuernten. Wäre für uns manchmal ganz nett, gerade, wenn sie sage ich mal so die Algenphase mit 
dabei haben und nicht viel Wasserbewegung, dann dümpelt das so vor sich hin und die Algen kriegen ja 
irgendwann auch…ja da haben sie echt maritimen Klärschlamm vom feinsten da unten und es stinkt dann wie 
die Pest und sie kommen nicht dran. Also das ist manchmal schon wirklich blöd, ne. Ja, so ist unser Stand. 

40. Also das war früher ne Platte, die vom Landwirt für Silagen benutzt wurde. Die war vom Kreis auch 
genehmigt. Deswegen war das…die war relativ neu. Das ging dann auch sehr schnell mit dem Kreis 
Ostholstein, weil das Gott sei Dank der gleiche Sachbearbeiter war, der die Platte auch so genehmigt hat. 
Und sonst…Also wir haben jetzt keinen Regentunnel darüber oder so, sondern das wird auf diese offenen 
Silageplatten gefahren. Das Regenwasser oder Sickerwasser wird gesammelt und muss dann gesondert in 
die Kläranlage gefahren werden. Aber ich glaube das haben wir…wir haben halt besenrein inklusive der 
Schächte übernommen…ich glaube wir haben jetzt in drei Jahren dieses Sickerwasser noch nie abgefahren. 
Also so viele Unmengen kommen da jetzt auch nicht zusammen. Das wird sicherlich auch nochmal ein 
Kostenpunkt sein. Ohne Frage. Aber das geht dann im Großen und Ganzen unter. Also es sind wirklich reine 
Silageplatten, wie sie genehmigt sind mit verschlossenem Boden und Auffangsickerwasser. Also nichts 
Besonderes oder so. 

41. Ja, ich nehme auch an es gibt mittlerweile mehrere Landwirte, die das (Silageplatte) gerne vermieten 
möchten. Also wir haben es auch vom Landwirt übernommen, der die Landwirtschaft aufgegeben hat. Es 
muss halt von der Örtlichkeit stimmen, ne. Dass sie halbwegs vernünftig anfahrbare Wege haben. Wir haben 
sie gepachtet. Ihm war damit geholfen, ich wüsste jetzt nicht wo wir spontan als Gemeinde eine hin bauen 
sollten. Dazu kommt, es war auch erstmal ein Test, ob das wirklich für uns funktioniert. Es hat sich als total 
gut herausgestellt. Aber es ist für beide so eine Win-Win-Situation. Aber wie gesagt der Weg muss  passen 
und diese liegt jetzt am Ortsrand, deswegen das geht noch. Aber wir versuchen da nicht Samstag, Sonntag 
hinzufahren, weil wir die Leute auch nicht überstrapazieren wollen und auch nicht sie gegen uns auf die 
Palme bringen wollen. Einfacher wird es natürlich noch, wenn sie ne Platte haben, die wirklich irgendwo in 
den Plenen liegt, dann haben sie damit gar kein Stress mehr. Aber es muss halt auch passen, dass sie das 
Netzwerk drum herum haben, dass ihnen die Platte wieder leer gefahren wird. So und die Faktoren müssen 
alle zusammen kommen und das passt bei dieser Platte für uns total klasse. 

 

Zusammenfassung Interview Experte A2 

Strandreinigung/Aufsammeln des Treibsels 

1. Also eigentlich ist das so, dass der ganze Kurstrand quasi konzessioniert ist und von der Eckernförder 
Touristik  und Marketing Gesellschaft –kurz ETMG- betreut wird. Die führen auch die Strandreinigung durch. 
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Aber weil das immer irgendwie mit dem Naturschutz kollidiert, bin ich da drin. Denn mir geht es um den 
Dünenschutz, um den Küstenschutz, um den Erhalt der natürlichen Vorgänge am Strand und dafür bin ich 
dann im ständigen Kontakt mit dem Leiter dieser ETMG und versuche das Ganze bisschen in Bahnen zu 
lenken, die etwas naturverträglicher sind als einfach nur alles zu reinigen und wegzubringen. 

2. Also da ist so, dass hier in Eckernförde viel Seegras angeschwemmt wird, auch ziemlich reines Seegras, das 
ist nachher wichtig für die Verwertung, also wenig Braunalgen und sowas dabei. Und trotzdem ist das so, 
dass die Touristen, die da baden gehen, das eigentlich nicht so richtig wollen und manche Einheimische auch 
nicht. Denn gibt’s viel Gemecker, (…) 

3. (…) also sieht sich dann die ETMG genötigt das irgendwie abzufahren und das wird dann mit Geräten 
zusammengeharkt, aufgenommen mit so richtig treckergezogenen Anhängern und dann mit Radladern 
zusammengefahren auf einem großen Haufen und der ganze Kram wird dann mit Lkws hochgefahren zu der 
Kompostierungsanlage, die es in Eckernförde gibt und dann geht das Seegras mit in die Kompostierung. 

4. (Die Reinigung erfolgt) Komplett unregelmäßig, weil es immer auf die Windlage ankommt. Also bei  Ostwind 
wird im Sommer oder zu bestimmten Jahreszeiten dann mal schnell viel Seegras angeworfen, dann kann das 
sein, dass das täglich passieren muss. Aber wenn wir ne Westwindlage haben und Ruhe ist, dann kann auch 
viele Wochen gar nichts passieren. 

5. Also im wesentlich die Saison, ich weiß gar nicht von wann bis wann das hier geht- sagen wir mal von Ostern 
bis Oktober oder so ungefähr wahrscheinlich. Ne, im Winter haben wir mittlerweile erreicht, dass die 
möglichst viel von dem Seegras liegen lassen, weil das dann ja auch nen Schutz ist gegen Wellenschlag, 
dass nicht unnötig Sand abgeschwemmt wird vom Strand. 

Lagerung/Entsorgung/Verwertung des Treibsels 

6. Sonst wird einfach das nachher vom quasi so gut es geht vom Sand getrennte Seegras wird da oben einfach 
mit zu dem normalen Kompost mit Busch und Grashäcksel, alles was da so angeliefert wird, vermischt und 
gemeinsam kompostiert und dann später auch als Kompost irgendwo wieder verwendet. (…) Das wird hier in 
der näheren Umgebung verwendet von der Stadt und von Gartenbaubetrieben, die holen sich von der 
Kompostierungsanlage dann den fertigen Kompost ab. Also unsere Stadtgärtnerei oder eben auch Betriebe 
und auch Privatleute können da hochfahren und dann sich da Kompost abholen. Ich glaube das kostet nicht 
viel und das lohnt sich allemal und die können da mitm Anhänger vorfahren und den fertigen Kompost dann 
aufladen  und im Garten verwenden. 

7. Es gibt allerdings eben ein paar Versuche in letzter Zeit da was anders zu machen. Also es hat sich ein 
Landwirt schonmal was direkt davon so als Dünger oder als Strukturverbesserer für seine Felder abgeholt. 
Das war mal ein Versuch. Ob das weitergeht weiß ich nicht (…) 

8. ich habe eben versucht sowas in Gang zu setzen, dass man einen Teil am Strand selbst verwenden kann als 
–joar wir haben das Seegrasdüne genannt. Da haben wir dann ne Mulde an der Uferpromenade ausgehoben 
im Strandsand, das Seegras direkt, wie es unten angespült war, da rein geschmissen und dann den Sand 
wieder oben drauf gepackt. Dadurch war der Strand an der Stelle dann nen Meter höher und hatte 
Küstenschutzfunktion (…) 

9. So haben wir zum Beispiel auch auf zwei oder drei Kilometer Länge an der Bundesstraße die 
Straßenrandbepflanzung auch auf so eine Art künstlicher Düne gemacht. Da haben wir alte, ausgewachsene 
Rosenbeete abgeräumt, wie sie es in jeder Stadt gibt und haben dann auf dem Streifen zwischen Straße und 
Radweg auch Seegras ausgebracht –ein Seegrashaufen gemacht und da Sand aus der Kiesgrube drüber 
und das sieht jetzt aus wie ne natürlich Düne. Ist auch mit Strandroggen und all sowas bewachsen und 
begleitet dann die nach Eckernförde von Süden reinfahrenden Autofahrer im Grunde von Kiekut in der 
Nachbargemeinde bis in die Stadt hinein. Das man schonmal auf den Strand eingestimmt wird. 

Weitere Behandlung des Treibsels 

10. Das Problem ist, dass in dem nassen Seegras immer jede Menge Sand dran ist und der größte Teil des 
Gewichtes, den man zur Kompostierung hochfährt, ist eigentlich nasser Sand, der da mit dranhängt und den 
brauchen wir eigentlich am Strand. Jedes Mal mit der Strandreinigung viel Sand, den wir haben wollen, mit 
hoch fahren ist schlecht. Also wir das oben so gut es geht getrocknet auf der Kompostierungsanlage, gesiebt 
und dann wird der Sand wieder runter gefahren an den Strand. 

11. Das ist natürlich jetzt wieder nen unnötiger Transportweg und außerdem ist das so, dass der Sand, der dann 
zurückkommt, durchsetzt ist mit ganz fein geriebenem Seegras auch dabei durch die Siebtrommel. Das ist 
also kein sauberer Strandsand mehr, sondern das ist so ein Grissel, grau-schwarzes Zeug, wo viel 
organische Bestandteile sind und das wird dann da wieder abgekippt und führt dazu, dass das Wasser 
erstmal ne ganze Weile trüb ist und sich irgendwie in den Seegraswiesen ablagert. Also das finden auch 
weder die Besucher so toll noch die Unterwasserfauna und –flora. Also das ist noch nicht der Weisheit letzter 
Schluss. Aber das ist das Prinzip wie es bisher läuft. 

12. Und der Sand wird ja auch nicht immer genau da abgekippt, wo er nun herkommt. Das Seegras wird ja quasi 
an der ganzen Küste zusammen gesammelt, aber der Sand wird nicht wieder an der ganzen Küste verteilt. 
Also  müssen die sich immer strategisch günstige Stellen ausdenken, wo man den ganzen Haufen abkippen 
kann, wo das dann tagelang trübe ist und die Gäste nicht so stört, aber der Sand sich dann mit der 
Küstenlängsströmung auch wieder sinnvoll verteilt, dass man ihn wieder als Strand und als Küstenschutz 
irgendwann hat . Auch das ist nicht so ganz leicht, sich da die guten Stellen auszugucken. 

13. Nene, sonst wird nichts weiter gemacht.  

Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

14. Ich habe eben versucht sowas in Gang zu setzen, dass man einen Teil am Strand selbst verwenden kann als 
–joar wir haben das Seegrasdüne genannt. Da haben wir dann ne Mulde an der Uferpromenade ausgehoben 
im Strandsand, das Seegras direkt, wie es unten angespült war, da rein geschmissen und dann den Sand 
wieder oben drauf gepackt. Dadurch war der Strand an der Stelle dann nen Meter höher und hatte 
Küstenschutzfunktion und durch diese Seegraspackung in der Mitte, war in der Mitte auch so ein 
Nährstoffreservoir, woraus dann selbst auch aus dem Samenpotential Meersenf und alle möglichen Dünen- 
und Strandwallpflanzen dann von selbst rausgewachsen sind. Das haben wir dann durch ein paar 
Pflanzungen noch ergänzt und das ist dann ja eigentlich ein ganz guter Küstenschutz. 
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15. Bisschen das nachgeahmt, was eigentlich automatisch ja passiert im Spülsaum, nech. Normalerweise, wenn 
das Seegras liegen bleibt, würde beim nächsten Sturm da bisschen Sand drüber geschmissen werden oder 
Kies und dann mal wieder Seegras und so baut sich dann ja langsam im Grunde so ein Strandwall natürlich 
auf. So ist das eben an Küsten, die nicht abgeräumt werden und das hat eine gewisse Küstenschutzfunktion. 
Nicht für diese riesigen Jahrhunderthochwasser, da schwimmt alles weg, aber so die jährlich wieder 
kommenden üblichen Winterhochwässer, da schützt es das gut. 

16. Angepflanzt haben wir eigentlich nur Strandroggen, weil der hier gut und schnell wächst und mit seinem 
Wurzelsystem dann diese Düne auch befestigt. Aber von selbst ist ganz viel Meersenf in der ersten Phase 
rausgekommen. Also davon scheint immer im Seegras ganz viel Samenpotential gleich mit drin zu sein, wenn 
das so angespült ist. Und dazu so Strandbeifuß und teilweise auch so Stechapfel, den müssen wir aber bei 
diesem Kurstrand wegnehmen, weil der so hochgiftig ist. Ähm und was hatten wir denn noch so 
dazwischen…also weiß ich jetzt gar nicht auswendig, was da noch von selbst gekommen war. Achso auch 
irgendwie ne bestimmte Distelart, jetzt nicht Stranddistel, aber irgendwas, was auch auf Salzböden 
ausgerichtet ist. Also das ging ruckzuck, also schon ich glaube anderthalb oder zwei Monate nach Anlegen 
der Düne, war die eigentlich schon von selbst bewachsen. Das ging total schnell. 

17. Also das war nur ein kleiner Teil, den wir da bisher verwendet haben. Das ist schwer zu sagen. Wir haben ja 
ungefähr, ich schätze mal, 2km lang einen Strand, an dem das anspült und wir haben bisher aber nur eine 
Versuchsstrecke von zweimal fünfzig Metern von dieser Düne angelegt – also 100m Düne bisher und da drin 
ist dann…ach wie viel mag das gewesen sein…wenn ich mal so die Masse schätze, pro laufenden Meter 
vielleicht einen Kubikmeter kompaktiertes Seegras drin. Also 100 Kubikmeter Seegras und das ist aber nur 
ein Bruchteil von dem, was immer so abgefahren wird zur Kompostierungsanlage. Wieviel das tatsächlich ist, 
das sind so die Zahlen, die weiß ich nicht, das weiß S. B., weil er das von seiner Touristikgesellschaft eben 
auch bezahlen muss. Deswegen hat er genau die Bilanzen, wieviel er jedes Jahr da hochfährt und wieviel 
Sand er auch wieder runter fährt. 

18. Aber das sind genau die Dinge, die wir eigentlich herausfinden wollen. Weil es sowas bisher nicht gibt, 
müssen wir es erstmal über die Jahre und Jahrzehnte erstmal beobachten. Ich denke irgendwann wird es 
sicherlich mal zusammensacken, aber vielleicht trifft das dann auch zusammen mit so einem 
Hochwasserereignis, der die dann auch teilweise wieder auseinander reißt, dass man sie dann neu anlegt. 
Wäre aber nicht so schlimm, denn dann hat sie ja trotzdem ihre Schutzfunktion erfüllt. So nach dem Prinzip 
Sylt, wo man ja auch immer Sand vor die Küste schmeißt, der dann bei der Sturmflut wieder verteilt wird,  
aber die eigentliche Küste ist dadurch geschützt worden. So ähnlich sehe ich das mit der Seegrasdüne auch. 
Wenn da alle 10 oder 20 Jahre vielleicht mal ein stärkeres Hochwasser kommt, das die annagt, naja dann 
kann man eben mal wieder mit Bagger und Radlader hin und das erneuern und dann ist das wieder geschützt 
und wächst wieder neu zu. Also es ist ja ganz einfach das anzulegen. Es ist ja wirklich ne Kleinigkeit. 

19. Also wir haben damit ja –wann mag das gewesen sein- vor vier Jahren oder so angefangen und bis jetzt ist 
noch nichts davon abgetragen oder zusammengesackt. Also bis jetzt hat sie noch die Höhe behalten. Nur der 
Bewuchs hat sich immer weiter entwickelt. Also bis jetzt war noch nichts daran nachzuarbeiten. Irgendwann 
wird es sicherlich kommen, aber mal sehen wann. Müssen wir rausfinden. 

20. (…)wir haben noch so ein paar Stellen, die auch bisschen gefährdet sind, wo wir das weitermachen würden. 
Also es ist nicht überall notwendig und sinnvoll. Aber wir haben noch ein bisschen weitere Abschnitte. 

21. Es gibt noch nen ganz kleinen Versuch vielleicht. Ich habe bei mir zuhause so ein bisschen ein größeres 
Vogelhaus und da habe ich das Dach mal aus Seegras eingedeckt. Das hat sich sehr gemacht. Also erstmal 
hing das ne ganze Weile selbst rum. Ich sah wie der Regen immer abperlte, also das scheint als Dach 
wirklich ne ganz gute Sache zu  sein. In der zweiten Phase haben sich die Vögel dann da die Seegrasfasern 
rausgezogen, daraus dann Nester gebaut. War auch ganz gut. Und jetzt ist das ganze so zersetzt, dass auch 
da von selbst Pflanzen rauskommen und das langsam so ein bewachsenen Dach wird. Das war auch ein 
interessanter Kleinversuch und deswegen würde ich jetzt auch gerne irgendwo in Strandnähe mal irgend so 
einen Unterstand oder Schuppen oder sowas haben, wo ich auch mal ein Seegrasdach raufbauen lasse. 
Sowas gibt es ja in Dänemark auf der Insel Laeso. Da gibt es ganze Häuser, die dick mit Seegras eingedeckt 
sind und so im kleinen Umfang würde ich das hier auch gerne mal probieren. 

Nachfrage nach Treibsel in der Gemeinde 

22. Also bisher haben wir so eine Nachfrage nicht. Ich glaube dafür müsste man wirklich erstmal so Versuche, 
wie wir das jetzt machen, durchführen, auch Versuche aufm Acker als Strukturverbesserer und so weiter. 
Dass sich das bisschen mehr rumspricht. 

23. So haben wir zum Beispiel auch auf zwei oder drei Kilometer Länge an der Bundesstraße die 
Straßenrandbepflanzung auch auf so eine Art künstlicher Düne gemacht. Da haben wir alte, ausgewachsene 
Rosenbeete abgeräumt, wie sie es in jeder Stadt gibt und haben dann auf dem Streifen zwischen Straße und 
Radweg auch Seegras ausgebracht –ein Seegrashaufen gemacht und da Sand aus der Kiesgrube drüber 
und das sieht jetzt aus wie ne natürlich Düne. Ist auch mit Strandroggen und all sowas bewachsen und 
begleitet dann die nach Eckernförde von Süden reinfahrenden Autofahrer im Grunde von Kiekut in der 
Nachbargemeinde bis in die Stadt hinein. Das man schonmal auf den Strand eingestimmt wird. Und da  
haben wir ganz viele Nachfragen, was das denn für ne Bepflanzung ist und erzählen immer, da ist Seegras 
drunter und da gibt es eben einzelne Leute, die schon dachten oder davon ausgingen sie  können im 
Vorgarten vielleicht auch sich eine Düne anlegen, wo Seegras drunter ist und die haben denn schonmal 
gefragt, ob sie irgendwo ein bisschen Seegras zur Verwertung kriegen können. Aber das sind erste kleine 
Anfänge, davon geht noch nicht viel von dem ganzen Seegras weg. 

24. Es holt sich auch hier immer, wenn gutes Seegras gerade frisch angeschwemmt wird, einer weg von der, wie 
nennt der sich da…Seegrasmanufaktur oder sowas. Also der damit Kissen und Betten, Matratzen und sowas 
ausstopft mit Seegras. Also der holt sich auch in Eckernförde das gute, reine Seegras und vermarktet das 
dann. 

Hindernisse und Probleme bei der Verwertung von Treibsel 

25. Das liegt daran, dass hier in Eckernförde eben wirklich viel an Seegras ankommt. Einmal weil hier eben auch 
Seegraswiesen vorgelagert sind und zweites weil Eckernförde liegt ja am Ende so einer sackartigen Bucht 
und immer, wenn wir Nordoststürme haben, dann sammelt sich das eben alles hier am Ende im Bereich 
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Eckernförde. Also ist hier wirklich viel abzufahren. Und da müsste man sich natürlich schon im größeren Stile 
eine gute Verwertungsmöglichkeit einfallen lassen, um das nicht immer zur Kompostierungsanlage bringen zu 
müssen. 

26. Schwierig ist das, weil Treibsel häufig von anderen Behörden noch skeptisch betrachtet wird. Es gab mal so 
einen Treibselerlass, dass man das nicht ohne weiteres irgendwo verwenden darf. Dass das erstmal als Müll 
anzusehen ist. Das hat sich mehr daraus ergeben, dass der Treibsel an der Nordseeküste ja viel mehr mit 
Plastikabfällen und sowas durchsetzt war und das immer wurde hinterm Deich irgendwo verbuddelt und dem 
wollte man nen Riegel vorschieben und dadurch ist auch Treibsel bei uns, wo im Grunde so gut wie null Müll 
drin ist, auch dadurch betroffen gewesen und das hat ne ganze Weile gedauert, da Überzeugungsarbeit zu 
leisten, dass das hier ein bisschen anders betrachtet wird. Dass das hier auch als Wertstoff oder 
Wirtschaftsgut angesehen wird. 

27. Und für unsere Versuche der Treibseldüne zum Beispiel da war es schwierig, erstmal mussten wir es mit der 
Naturschutzbehörde klären, dass wir also damit nicht in irgendwelche bestehenden Dünenpflanzungen 
eingreifen, sondern ganz  im Gegenteil dadurch neue Dünen schaffen. Das war noch relativ einfach. Am 
schwersten war es eigentlich mit der Bodenbehörde und mit der Wasserbehörde, die irgendwie Angst hatten, 
dass da Sickerwässer entstehen und das ins Grundwasser geht. Und mit dem Küstenschutz, die irgendwie 
Angst hatten, das könnte das Deckwerk der Promenade irgendwie beschädigen die Arbeiten. 

28. Aber das wurde alles mit dem ersten Pilotprojekt ausgeräumt. Jetzt sind eigentlich alle von der Sache 
komplett überzeugt und zumindest in Eckernförde haben wir jetzt da den Freibrief weiter machen zu können – 
immer unter der Maßgabe, dass wir die jedes Mal noch wieder informieren, aber dass das grundsätzlich von 
den gefördert und unterstützt wird. 

29. Also das ist ein bisschen merkwürdig im Abfallrecht. Gerade mit dem Treibsel. Einmal wurde das objektiv…es 
gibt einen objektiven und subjektiven Abfallbegriff. Der objektive Abfallbegriff, der bedeutet, also das ist 
irgendwie faktisch Abfall, weil Müll oder sowas drin ist. Dafür wurde dieser Treibselerlass da mal gemacht. 
Also das war zu beachten. Und dann gibt es rechtlich aber auch noch den subjektiven Abfallbegriff. Dann ist 
eine Ware Abfall in dem Moment,  wo jemand das loswerden will und das ist wirklich bizarr mit dem Seegras. 
So lange es also am Strand liegt, ist es kein Abfall. Da ist es Natur. Aber sobald jetzt zum Beispiel unsere 
ETMG, die Touristik-Gesellschaft, das aufnimmt, weil es ja die Touristen stört, in dem Moment, wo es 
aufgenommen ist, da ist es Abfall. Weil man es ja loswerden will. Weil man es entsorgen will und dann muss 
es abfallrechtlich behandelt werden. Also das ist wieder völlig verrückt. Und jetzt sind wir im Moment aber 
gerade in der Phase, dass, wenn man es aufnimmt, nicht um es zu entsorgen, sondern um daraus etwas 
anderes Vernünftiges zu machen, dann ist es wieder kein Abfall, sondern ein Wirtschaftsgut. Und die 
Trennlinie, die ist ganz schwer zu fassen, an der….mit der diskutieren wir eigentlich ständig mit 
irgendwelchen Behörden rum. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel 

30. Es müsste wahrscheinlich einfach durch ein paar gute Beispiele wie man das verwenden kann sich ein 
bisschen noch mehr die Trennung von diesem Abfallgedanken zum Wirtschaftsgedanken hin bisschen 
vollziehen. Also es müsste einfach klar sein, dass da wo wirklich Treibsel fast müllfrei ist, dass das auch nicht 
als Abfall angesehen wird, sondern da auch wirklich als Wirtschaftsgut und dann wäre schon einiges 
wesentlich einfacher. Dann könnte man das auch deutlich besser verwenden. 

31. Und gut alles andere müsste man dann nochmal probieren. Also wenn man das zum Beispiel als Dach 
verwendet, das haben wir noch nicht gemacht, aber ich denke mal, dass es da irgendwelche 
bauaufsichtlichen Hindernisse auch noch geben würde, da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen 
experimentieren und Erfahrungen aus Dänemark hierher bringen, wie die das denn machen, wenn sie da 
Seegras auf die Dachkonstruktion aufbringen. Das muss sich denke ich einfach einschleifen. Man muss 
einfach noch mehr Versuche starten und aus positiven wie negativen Erfahrungen dann dabei lernen und das 
muss dann in die Gesetzgebung und in die Behördenpraxis dann Eingang finden, dass die Behörden 
auch…dass das für die dann auch nicht mehr sowas Fremdes ist, dem sie mit Skepsis begegnen, sondern, 
dass sie dann vielleicht mal bemerken, aha Seegras guter Rohstoff, dass darf dann auch ohne weiteres und 
ohne allzu große Hürden auch verwendet werden. 

32. Also noch zu der Frage, was so an Rahmenbedingungen vielleicht noch geändert werden könnte, um 
Seegras besser zu verwerten. Es gibt nur eine Sache, es ist in Schleswig-Holstein oder überhaupt in 
Deutschland nur erlaubt, Seegras aufzunehmen, was am Strand angespült ist. Solange das noch im Wasser 
ist, darf man es nicht herausholen. Und das ist eigentlich ein Nachteil. In Dänemark darf man das und 
deswegen können die in Dänemark das Seegras ohne die Sandanhaftungen sauber herausholen. Das ist 
besser für die hochwertige Verwertung, jetzt sowohl zum Kissenstopfen als auch zum Dachdecken. 
Außerdem führt das eben dazu, dass das am Strand gar nicht erst…dass man nicht den Strandsand mit zur 
Kompostierung fährt. Also es müsste  auch hier irgendwie erlaubt werden, mit –sagen wir mal- mit dem 
Trecker mit der Gabel vorne dran schon ins Flachwasser am Strand zu fahren das Seegras da rauszuholen. 
Wenn man merkt, es schwimmt jetzt an. Also nicht bei jeder Wetterlage kriegt man das hin, aber manches 
könnte man auf die Art sauberer rausheben bevor es dann mit Sand verklebt ist und das wäre eigentlich ganz 
hilfreich, aber genau das darf man bisher nicht. (…) Ich glaube das könnte auch die Gemeinde dann 
aufnehmen. Denke ich. Wenn das noch so unversandetes, schönes, langfaseriges Seegras ist, das da 
schwimmt. Dann kann man das ja auch für sich so getrennt ablagern.  Dass das dann kurz darauf sagen wir 
mal das Beispiel K. D., da schwimmt was Gutes, er kann so schnell nicht kommen, dann könnte man das ja 
irgendwie mit irgendner Frontgabel am Trecker schonmal rausheben ausm Wasser und irgendwo –nicht im 
Sand natürlich dann - sondern irgendwo getrennt im Container oder sowas ablagern und er kann sich das 
dann ein paar Tage später holen. Könnte ich mir auch vorstellen. Dann hat er auch schönes, sandfreies, 
geordnetes Seegras. 

Hoffnungen für die Zukunft 

33. Ja, dafür wäre es natürlich praktisch, wenn es so ne Art Seegrasagentur oder sowas geben würde. Denn man 
kann ja nie vorhersagen, wann Seegras in welcher Qualität anschwemmt und je nachdem wie man es 
verwendet, braucht man unterschiedliche Qualitäten. Also ganz frisches, langfaseriges Seegras ist zum 
Beispiel das, was Kristian Dittman für seine Strandmanufaktur da braucht, um die Kissen zu stopfen. Der 
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wäre der Erste, der ne Meldung kriegen müsste, hier bei dieser Wetterlage ist gerade da und da bestes, 
frisches Seegras angespült. Dass er sich das wegholt. Und wenn das schon ein bisschen länger liegt und 
auch ein bisschen mit Sand vermischt ist oder kurzfaseriger ist, dann kann man das immer noch aufm Acker 
verwenden oder als Unterbau für irgendwelche Dünen oder Bepflanzungen. Aber auch da müssten irgendwie 
dann , denke ich, Meldungen irgendwo in irgendeiner zentralen Stelle zusammen kommen, wo etwas ist, wie 
man das erreichen kann, wie man da ranfahren kann, sodass Landwirte oder andere Nutzer der Umgebung 
dann da auch hinkommen können. Also für nen Landwirt würde sich das ja nicht lohnen jetzt durch halb 
Schleswig-Holstein zu fahren, um sich da was zu holen. Das muss irgendwo am Strandabschnitt bei ihm in 
der Nähe sein, wo er auch gut rankommt mit seinen Gefährten dann. 

34. Also ich würde noch gerne  nen paar weitere Einsatzmöglichkeiten im Küstenschutz einfach mal testen. Da 
ein bisschen rumexperimentieren. Das ist immer ein bisschen schwierig. Am Kurstrand müssen das immer 
Sachen sein, die auch bei den Touristen dann nicht dumm auffallen, also nichts was irgendwie riecht weil es 
verfault oder unschön aussieht, aber ich kann mir durchaus noch ein paar Bauwerke vorstellen aus Seegras 
sozusagen am Strand irgendwie so Seegrasstrandmuscheln oder so etwas, wo man sich da reinlegen kann, 
wo man windgeschützt ist, kann man ja aus Seegras aufbauen so Wälle oder auch andere 
Küstenschutzbauwerke am Strand, die sagen wir mal jetzt  nicht wie so ein Deich vor der Promenade 
schützend sind oder wie die künstlichen Seegrasdünen, sondern die auch Buhnen vielleicht ersetzen. 
Querbauwerke, die auch Sand halten sollen. Auch das müsste man mal probieren. Da muss man denke ich 
einfach mal den Mut haben das mal zu probieren. Man kann ja nicht viel verlieren dabei. Im schlimmsten Falle 
funktioniert es nicht oder die Leute sagen, ne das sieht ja hässlich aus am Strand, wollen wir nicht. Naja gut 
dann räumt man es wieder ab. Das ist ne Sache dann von einem Tag und weg ist sowas wieder. Das würde 
ich gerne einfach nochmal machen. 

Plastik im Treibsel 

35. Ne. Also das ist so minimal. Die paar Stückchen, die da mal  drin sind, die kann man so raussammeln. Also 
jetzt sichtbares Plastik. Mikroplastik haben wir irgendwie überall drin im Sand und mit Sicherheit da auch 
irgendwie im angespülten Seegras. Das kriegt man aber auch nicht irgendwie raus. Das haben wir überall in 
der Umwelt mittlerweile. Nene, aber so was weiß ich da, so Flaschenverschlüsse oder was man so an 
sichtbarem Plastik hat, das ist absolut minimal. 

Sonstiges 

36. Aber zunächst mal will jetzt gerade möglichst ab nächste Woche schonmal versuchen Seegras auf ne andere 
Art in Strandnähe zu verwenden. Wir haben nämlich zwischen dem Strand und der Promenade Faschinen 
aufgebaut. Normalerweise werden da alte Weihnachtsbäume reingestopft, die haben die Funktion Sand zu 
halten, der bei Ostwind eigentlich in die Altstadt geblasen würde, aber der soll am Strand gehalten werden. 
Deswegen sind diese Sandfang-Faschinen und da ist so ein Stück von –weiß ich nicht- 15m oder sowas 
letztes Jahr kaputt gegangen und die Reste rausgerissen worden und da will ich jetzt mal versuchen auf dem 
Stück jetzt nicht so eine Faschinenreihe aus Tannenbäumen anzulegen, sondern mit Seegras aufgefüllt. Also 
wie so eine Seegrasmauer, die dann hoffentlich dann auch Sandfangfunktion hat. Mal das ausprobieren. 

37. Da könnte ich es mir wirklich am ehesten in der Landwirtschaft vorstellen, weil das wohl ein ganz guter 
Strukturverbesserer ist. Von den Nährstoffen her wohl nicht so stark, das ist aber insofern auch gut, durch die 
neue Düngerverordnung ist das ja so, dass die Landwirte unheimlich aufpassen müssen, wieviel Nährstoffe 
sie auf ihren Flächen einbringen, dass das ja nicht überschritten wird und da sind sie ja ein bisschen 
zurückhaltend, nehmen ja auch den Kompostwerken dadurch jetzt weniger Kompost ab als vorher. Aber 
gerade weil das Seegras so ne krümelige Struktur hat und wenn das eingearbeitet ist den Boden wohl ganz 
gut durchlüftet, dafür könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Da würden natürlich auch große Flächen infrage 
kommen und da würde viel weggehen. Ich glaube damit könnte man alles unterbringen. Wenn man sich da 
vorstellt, was es für landwirtschaftliche Flächen in Schleswig-Holstein gibt. Ich glaube das würde die meiste 
Masse schaffen. 

Zusammenfassung Interview Experte A3 

Strandreinigung/Aufsammeln des Treibsels 

1. Es ist so, dass wir einen Trecker haben und an den Trecker hängen wir ein Seegrasaufnahmegerät, ein 
BeachTech, nennt sich das. Einen BeachTech2000, Strandreiniger, das ist  im Grunde wie gesagt wie ein 
Anhänger und der Anhänger ist so aufgebaut, der hat hinten einen Auffangbehälter, der hat,  ich glaube, so 
ein Fassungsvermögen von ich glaube ner Tonne ungefähr und dann hat der hinten ein Walze, da sind 20cm 
lange Dornen dran in gewissen Abständen und dann kannst du diese Walze absenken auf Strandniveau, 
sodass er quasi mit diesen Zinken dann in den Sand reingräbt. Und alles was er sozusagen aus diesem Sand 
rausholt, das schmeißt er dann durch diese Zinken quasi auf so ein Förderband, das ist so ein Rüttelband. 
Das Rüttelband ist wie so ein –kannst  du dir vorstellen- wie so ein Kettenhemd mehr oder weniger, also sehr 
löchrig und dadurch, dass es halt dann entsprechend beim Transport dann sozusagen Vibrierungselemente 
hat, werden dann im Grunde genommen, eigentlich so der Idealzustand ist, dass Sand und kleinteilige 
Sachen noch rausgesiebt werden und dann nur die grobkörnigen Sachen oder Seegras tatsächlich nachher in 
dem Auffangbehälter landen. Und das funktioniert sehr gut. Das also heißt durch dieses Aufnehmen werden 
im Grunde genommen auch sagen wir mal irgendwelche Restmüllsachen eingesammelt, wie Kronkorken oder 
auch Zigarettenstummel  oder Flaschen oder ähnliches. Das heißt also im Idealfall kommt tatsächlich nur Müll 
und Seegras nachher hinten an. 

2. Wenn jetzt es knochentrocken ist, dann hast du tatsächlich nur den Müll und Seegras. Oftmals ist es aber so 
an der Küste ist es halt auch denn mal ab und zu mal feucht. Und gerade, wenn du dann in tiefere 
Sandschichten reingehst, dann hast du sozusagen nen Gemisch aus Seegras und Sand und eventuell 
Müllpartikeln und deswegen machen wir das so, dass wir, wenn der Behälter hinten voll ist, fahren wir das 
Material, was wir aufgesammelt haben, zu einem Sammelpunkt am Strand. Das ist der Punkt, wo wir mit dem 
Trecker dann sicher auch auf den Strand rauffahren können und das ist am Übergang normaler Strand und 
Hundestrand.  
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3. Nein, wir räumen nicht täglich ab. Weil das gar nicht nötig ist. Also nicht jeden Tag liegt Seegras und also 
Seegras ist halt wird sehr unberechenbar angeschwemmt, ne. Seegras ist ja quasi…es gibt ja Seegraswiesen 
auf dem Boden der Eckernförder Bucht großflächig und das Seegras wird ja nicht jeden Tag abgerupft, 
sondern immer ja nur dann, wenn durch Wind stark beeinflusst sozusagen der Wellengang losgeht. Ne, also 
Wind, wirst du ja kennen sozusagen ausm Studium, wie Wellen entstehen, dass der oberflächliche Wind das 
Meer sozusagen in Bewegung bringt entstehen halt diese kreisartigen Wasserbewegungen und dadurch wird 
halt das Seegras sozusagen in dem Moment vom Erdboden abgerissen und nur dann, wenn sozusagen so 
ne starke Wellenbewegung ist, kommt es überhaupt dazu, dass das Seegras angespült wird  und das ist nicht 
jeden Tag, ne. Also gerade im Sommer ist nicht viel los. So. Also eigentlich ist es eher so, dass hauptsächlich 
im Herbst oder im Winter, wenn Stürme sind, Frühjahr oder wenn mal ein schlechter Wetterabschnitt im 
Sommer ist, aber das ist eher selten. Das heißt also Seegrasreinigung im Sommer ist nicht so häufig. 

4. Wir reinigen sozusagen in der Vor-  und Nachsaison, das heißt also mehr so zwischen März und Mai oder 
jetzt September, Oktober. Wo noch Gäste da sind, wo noch Ferien sind. Aber jetzt zum Beispiel reinigen wir 
gar nicht, ne. Also hat auch nen ganz praktischen Grund, wir teilen uns den Trecker, der den Anhänger zieht 
mit den Stadtwerken und die Stadtwerke sind für die Wintersicherung zuständig. Das heißt also im Winter 
müssen wir den Wagen abgeben, also den Trecker, irgendwann im Oktober nach den Herbstferien, da haben 
wir den gar nicht zur Verfügung. Und wir kriegen ihn eigentlich erst so im März, April wieder. Das heißt also 
dann können wir leider gar nicht reinigen. Es hat den Effekt, dass also der Wind nimmt ja stark zu im Herbst 
und das Seegras, was dann auf dem Strand liegt, sorgt dafür, dass der Sand da liegen bleibt –selbst bei 
stürmischen Winden. Das ist ein Problem bei uns auch tatsächlich, weil wir so am Ende der Bucht sind, wenn 
das da richtig dolle windet mit Windstärken 8, 9, 10, 11, 12 , dann hast du halt den halben Strand auf der 
Promenade liegen und das ist blöd. Und dafür hilft das Seegras dann in dem Moment. 

Lagergung/Entsorgung/Verwertung des Treibsels 

5. Dann laden wir das Zeug da ab und dann lassen wir das ich sage mal in der Regel so drei, vier, fünf Wochen 
liegen und dann trocknet das durch. Ja gut, wenn es in der Zeit die ganze Zeit schüttet oder sowas, dann 
bringt das nicht viel, dann müssen wir noch länger warten, aber in der Regel ist das so, dass das Zeug dann 
tatsächlich auch trocknet, auch gerade innen in diesem Berg trocknet das und wenn wir dann den ganzen 
Berg sozusagen dann nochmal absammeln wollen, und dann hochbringen zur Kompostierungsanlage, was 
das bedeutet erkläre ich gleich nochmal, dann nehmen wir es nochmal auf und schütteln es nochmal durch, 
um möglichst viel von dem Sand, der da dran hängt, sozusagen nochmal wegzuschütteln und nur tatsächlich 
das organische oder den Müllabfall sozusagen das Material dann aufzuladen. 

6. Und dann fahren wir das quasi mit dem Hänger und dem Trecker davor, quasi denn also nen großen, 
normalen Anhänger, fahren wir das hoch zur Kompostierungsanlage. 

7. Das heißt, also das Seegras wird letztendlich nachher als Dünger verwendet. 
8. Eigentlich ist es tatsächlich dann der reine Treibselanteil, naja ob sie es dann nachher mischen, das weiß ich 

gar nicht so ganz genau,  aber eigentlich ist es letztendlich dann, weil  sie es auch trennen, sozusagen 
Grünschnitt und Seegras, wenn du es nachher als Dünger verwendest, es hat ja unterschiedliche 
Bestandteile nachher drin, ne. Also im Meer hast du natürlich andere Zusammensetzung, Nitrate und 
ähnliches als beim Grünschnitt, deswegen wird das schon voneinander getrennt. 

9. (…) deswegen machen wir jetzt auch nichts, ne. Und es kann natürlich denn sein, dass das dann sich immer 
so summiert die Menge vom Seegras und dass im Frühjahr dann wieder mega Berge liegen, das haben wir 
ab und zu mal, und dann holen wir wieder Lohnunternehmer ran, die beim Abtransport sozusagen helfen. 
Und wenn da einer dabei ist, der sagt, Mensch gib mir mal gleich drei Fuhren, die leg ich bei mir mit aufs 
Feld, dann ist super und wenn nicht, denn nicht. 

 

Weitere Behandlung des Treibsels 

10. Und da bei der Kompostierungsanlage gibt es ein sogenanntes Trommelsieb.  Und beim Trommelsieb wird 
auch nochmal genau das gleiche gemacht, was wir sozusagen tun, nämlich das Ganze nochmal 
durchschütteln, versuchen das organische Material vom Müll zu trennen und dann wird das Ganze 
kleingehäckselt, damit du das organische Material als Dünger wiederverwenden kannst. 

Finanzieller Aufwand im Jahr für die Strandreinigung 

11. Denn das haben wir noch gar nicht gesagt, also jede Tonne, die wir entsorgen lassen müssen bei der AWR, 
kostet uns 40 Euro. 

12. Jaja, das sind, also bei im Schnitt 1500 Tonnen, sind es 60.000 Euro im Jahr. Das ist also viel Geld. Mit den 
Personalkosten, mit den Maschinenkosten, liegen wir so bei 100.000 Euro im Jahr. Wenn wir das reduzieren 
können, wäre das natürlich hilfreich. 

Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

13. Das (Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen) haben wir tatsächlich schonmal ausprobiert vor ein paar 
Jahren testweise und da muss tatsächlich der Bauer vorher nachweisen, was in dem Zeug drin ist mit 
Beprobung, weil er ja ganz klare Vorschriften hat, was darf er aufs Feld aufbringen, was nicht. Weil durch 
Auswaschungen dann nachher sozusagen dann auch wieder diese, ich sage mal Bestandteile, wieder ins 
Grundwasser gelangen und da darf er sozusagen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Und das 
funktioniert.  Und ich hatte dir ja auch glaube ich die neue Richtlinie zugeschickt, also Seegras war ja früher, 
wenn es aus dem Wasser gekommen ist, sofort Sondermüll, was eigentlich irre ist, aber ist so, und 
mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Mittlerweile ist es ja doch wieder normaler Abfall. 

14. Die (Erfahrungen) waren grundsätzlich eigentlich ganz gut. Zu dem Zeitpunkt war es noch in der 
Übergangsphase ist es Sondermüll oder nicht Sondermüll und das war sozusagen im Grunde genommen 
eigentlich ein Testversuch mit  einem Bauern, der gesagt hat, es funktioniert, prima. Aber er muss natürlich 
ziemlich viele Nachweise erbringen, dass auch das Zeug, was er dann annimmt, auch safe ist und in seine 
reine Kette sozusagen reinpasst von daher war es ein bisschen aufwendig. 
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15. Das heißt also jedes Mal, wenn ein Bauer eine Charge ausbringen will, müsste oder wollte, müsste er jeweils 
ne Beprobung machen. Die ist natürlich zeitintensiv und kostet jeweils Geld. (…) Ich meine das waren 
irgendwie 200 Euro oder sowas. 

16. Vor allem ist das halt so, du holst quasi das Seegras dann ab, dann musst du es erst beproben lassen und 
dann kannst du es, wenn du das Ergebnis erst hast, dann kannst du es ausbringen. Das heißt es ist nicht so 
einfach, ich hole mir was und schmeiß das aufs Feld. Insofern für den Bauern ist es nicht nur kostenintensiv, 
sondern er hat auch noch zeitlich ne Verzögerung. Das ist natürlich so eine Hemmschwelle. 

17. Es gab am Anfang mal, ich sage mal so vor acht, neun Jahren gab es auch nochmal so ne Idee, da war 
jemand, der wollte aus dem Seegras wollte er kosmetische Anwendungsprodukte sozusagen erstellen, das 
heißt also irgendwelche Cremes und Seifen und sowas. Geht auch theoretisch, aber denn musst du einen 
hohen Vorbereitungsaufwand betreiben, das heißt du musst richtig das Seegras auch wieder trennen von 
anderen Bestandteilen und du musst es auch noch richtig waschen. So und da wollte der oder diejenige, 
wollte ne richtige Waschstraße von uns gebaut bekommen, damit er dann seine Produkte…da haben wir 
gesagt, ne das machen wir natürlich nicht. 

18. Also wir stimmen erstmal mit ihm ab, ob er es haben will oder nicht und wenn er sagt ich komme und hole das 
ab, dann stoppe ich sozusagen meine Jungs und sage jetzt die nächsten zwei Tage nicht aufsammeln, damit 
wir ihm sozusagen erstmal die Möglichkeit geben das abzusammeln und wenn er dann durch ist, also wir 
unterstützen ihn dann dabei, die Bigbags, die ja wenn sie denn voll sind, schwer sind, dann vom Strand zu 
seinem Transporter zu fahren, das heißt wir unterstützen ihn sozusagen tatsächlich dann bei der Arbeit, weil 
er uns letztendlich dann auch Material abnimmt, ne. Also alles das, was er mitnimmt, müssen wir nicht 
entsorgen lassen. 

19. Also die Stadt Eckernförde hat ja jetzt, ich weiß nicht ob M. das erzählt hat, so Straßenränder, die bewachsen 
werden, angepflanzt werden sozusagen tatsächlich mit Seegras befüllt. Also haben die normalen Rabatten 
rausgenommen, wo vorher ich sage mal rosa rugosa gewachsen ist, die haben sie rausgerissen, weil es 
irgendwann sozusagen dann nicht mehr angewachsen ist und haben dann den ganzen Streifen neu angelegt 
und haben da großflächig Seegras implementiert als Dünger, Sand drauf gepackt und Strandhafer 
angepflanzt, funktioniert super. Also das ist ganz toll. Da sind wir jede Menge losgeworden. 

Nachfrage nach Treibsel in der Gemeinde 

20. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also es ist so, dass immer mal wieder sozusagen irgendwelche 
Treibselworkshops oder Symposiums sind, die hauptsächlich dann von der hier wie heißen die noch Kiel 
Region…,ne. Klimaschutzbündnis Kieler Region oder sowas Kieler Bucht, dass die immer mal wieder diesen 
Gedanken anschieben und versuchen sozusagen Bauern mit Gemeinden zusammenzubringen, aber es 
stehen nicht Bauern bei uns Schlange, die das haben wollen das Zeug. 

21. Ja, also es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Also wir haben den K. D., ich weiß nicht ob du den kennst, 
das ist dieser Seegrasmann, der in kleinen Chargen sich sein Zeug abholt. Das auch gerne bei uns macht, 
weil eben diese hohe Seegrasdichte, also wenig Tang oder wenig Algen vorhanden ist, das heißt also, wenn 
denn frisches Seegras kommt, rufe ich ihn an und sage: K. du kannst wieder kommen, ist wieder frisches 
Zeug da. Und dann guckt er sich das an, ob  das für ihn so passt oder nicht. Und dann kommt er tatsächlich 
mit Forke und seinen Bigbags und lädt dann ein, ne. Aber das ist alles Handarbeit. Gut und damit macht er 
dann Kissen und Matratzen. Das läuft. In seinem kleinem Kosmos sozusagen, also in seinen kleinen 
Abnahmemengen, aber das ist natürlich, ich habe dir ja geschickt, ich glaube im Schnitt 1.500 Tonnen, ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 

Hindernisse und Probleme bei der Verwertung von Treibsel 

22. Es kommt halt, also ich sage mal so, der Unterschied in der Aufnahmemöglichkeit Dänemark und 
Deutschland ist extrem. Also die Dänen dürfen zum Beispiel das Seegras ausm Wasser nehmen. Und denn 
hast du das Problem nicht, dass es mit Müll oder mit Sand vermischt ist, das heißt du kannst immer relativ 
einfach das Material ausm Wasser nehmen und musst es nicht noch säubern und trennen. So und das ist bei 
uns der Fall, wir müssen, das ist einfach umwelttechnisch so vorgeschrieben, wir müssen abwarten bis es 
halt an Land ist und erst dann dürfen wir es aufnehmen und dann ist es aber so, dass es tatsächlich dann ist 
es feucht, es hat Sandanteil dran, es ist vielleicht sogar vermischt mit Dreck, weil im Spülsaum sozusagen 
auch alles angespült wird, was sonst so im Meer schwimmt. Und das sind einfach die Schwierigkeiten, die 
auch tatsächlich so ein wirtschaftliches Arbeiten irgendwie ermöglichen. Wenn ich keine Ahnung irgendwie 
Netze aufspannen dürfte und ich könnte, ich sage mal, Seegrasfischer irgendwie installieren, die das Zeug 
direkt sauber ausm Meer aufnehmen können, dann könnte ich es aufn Lastern aufladen und ich könnte es 
abholen lassen oder sowas. Das wäre glaube ich ne andere Nummer, wäre auch tatsächlich auch für 
wirtschaftliche Betriebe vielleicht interessanter also so wie es jetzt ist. Weil diese ganzen Säuberungsschritte 
wieder anfallen, die nicht nötig sind. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel 

23. Also das ist ja so dieses, das hatte ich ja vorhin mal kurz gesagt, es ist ein anderer Zustand Seegras im 
Wasser, da ist es halt organisch, das ist ein Teil der Natur, und in dem Moment, wo es aus dem Wasser 
rauskommt, dann wird es plötzlich anders behandelt. Also es ist ein organischer Stoff, der gehört zur Natur 
und er wird plötzlich in dem Moment, wo er nur einfach das Wasser verlässt und aufm Sand liegt plötzlich 
zum Sondermüll oder wie jetzt zum normalen Müll. Das ist kein Müll. Das ist überhaupt kein Müll. Das ist 
immer noch Seegras. So und damit müsste man umgehen können so und das ist halt dieses so, ne , im 
Wasser ist es Natur und ich darf es nicht anfassen und dann wird es plötzlich zum Müll und da darf ich es 
dann wieder abräumen, so das ist eigentlich nicht zu verstehen. So und da müsste man vielleicht ein 
Umdenken hinkriegen. 

Aspekte zu einer möglichen Sammelstelle 

24. Da fehlen in dem Moment dann vielleicht eventuell die Flächen und es ist dann natürlich auch die Frage, ob 
sich das sozusagen dann wirklich rechnet. Also es gab mal nen Ansatz, dass man in Mecklenburg-
Vorpommern sozusagen ne Firma, das ist halt diese Nummer gewesen mit den Kosmetika, dass man das 
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Seegras dahinfährt, aber da hat sich dann der Umweltausschuss der Stadt Eckernförde dann gegen 
entschieden, weil man halt keinen Mülltransport sozusagen organisieren möchte. Man möchte unnötige 
Fahrten und entsprechende CO2-Ausstöße vermeiden. Es müsste also sozusagen mehr so eine richtige 
lokale Lösung sein, deswegen weiß ich nicht, ob die entsprechend dafür zustimmen würden, ob man so ne 
regionale Sammelstelle machen würde. Weiß ich nicht. 

Hoffnungen für die Zukunft 

25. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben 100.000 Euro im Jahr an Kosten so und das Ziel beim Thema 
Seegras müsste sein also die Kosten runterzufahren. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, Mensch 
ich kann das Seegras für Verwendungszweck A, B oder C benutzen, dann können wir ja gerne sozusagen 
unterstützen, es soll aber nicht dazu führen, dass die Kosten steigen, sondern eher im Idealfall halt 
reduzieren. So und deswegen sind wir ja an Projekten interessiert, wo wir vielleicht so wie jetzt zum Beispiel 
M. P. dann zum Beispiel Seegrasdünen baut, indem wir einfach Material dann irgendwie in den Sand mit 
einbauen oder sowas oder wo wir denn vielleicht sagen, K. du kannst Material abholen und wir helfen dir, das 
müssen wir nicht entsorgen. Also solche Projekte. 

26. Oder falls mal jemand auf die Idee kommt diesen Brennwert von Seegras sozusagen zu nutzen. Seegras ist 
nämlich sehr schwer entflammbar, hat irgendwie ne Brennklasse B2 oder sowas, also mega schwer 
entflammbar. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch das ist sehr leicht, es ist sehr schwer entflammbar, ich kann 
das zum Beispiel zum Stopfen von Flugzeugsitzen oder ähnliches nutzen. Wäre natürlich super. Aber ist noch 
keiner da, der das erkannt hat oder der sagt, das kann ich irgendwie wirtschaftlich nutzen. 

27. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden hätten, ein Bauer oder irgendeine Firma oder so etwas, die sagt, 
ich nehme euch das Zeug ab, wenn sichergestellt ist, dass es so und so eine Qualität hat. Dann kann ich mir 
auch gut vorstellen, dass wir zum Beispiel diese Materialbeprobung, das wir die selber machen, ne. Das wir 
sagen, also wir übernehmen diese Kosten, wenn wir sozusagen die anschließenden Entsorgungskosten nicht 
mehr haben. Das wäre ja sozusagen dann die gegenüber zu stellen, welche Kosten haben wir durch die 
Beprobung, welche hätten wir alternativ durch die Entsorgung und wenn das niedriger ist, dann wäre das 
natürlich super. Dann übernehmen wir die Qualitätskontrolle und können dann sagen, lieber Bauer das hat 
die Qualität kannst du auf dein Feld ausstreuen, passt. Dann kriegst du das entsprechende Zertifikat. Wäre 
natürlich ne super Lösung. 

28. Am liebsten würde ich das so machen, dass wir das Seegras, was wir aufnehmen, dass wir das quasi am 
Hundestrand lagern, dass wir da die entsprechende Beprobung vornehmen und dass wir dann was weiß ich 
Verwerter A, B, C haben, der sagt, so, wenn du jetzt gewährleistet hat, dass die und die Mindestqualität 
erreicht ist, hole ich es mir direkt vom Strand ab. Aber von dieser schon gelagerten Sammelstelle. Und denn 
könnte ich mir nämlich komplett die Kosten für die Kompostierungsanlage sparen. 

29. Das vielleicht tatsächlich irgendwer mal auf die Idee kommt, dass man mit diesem Material was Tolles 
machen könnte. In welcher Richtung keine Ahnung. Es gab auch mal ne Firma, die gesagt hat, also ne Kieler 
Forschungsfirma, die gesagt hat, dass sie eventuell erprobt, ob man, es gibt ja Pelletheizungen und es gibt 
auch die Idee aus Rasenschnitt Pellets zu machen zur Energiegewinnung und die haben auch sozusagen vor 
zu erforschen, ob man nicht aus Seegras sowas machen könnte. Das heißt, ob man sozusagen nen 
entsprechenden Brennwert dafür nutzen könnte oder sowas. Also das ist eine Hoffnung, dass irgendwer mal 
sozusagen etwas erforscht, was man sinnvolles damit machen kann. So und keine Ahnung wie weit das weg 
ist. Ob das eine realistische Situation ist für die nächsten Jahre oder ob das keine Ahnung noch länger 
dauert, ich weiß es nicht. Also die Wünsche und Hoffnungen, dass was passiert, ich bin jetzt seit zehn Jahren 
Geschäftsführer, die gibt es mindestens seit zehn Jahren und schon länger. Also ich weiß nicht wie realistisch 
es ist, dass es irgendwie in absehbarer Zeit irgendwas Vernünftiges gibt. 

Sonstiges 

30. Ja und wir planen jetzt zusammen mit M., wir haben ja so Faschinen. Faschinen sind ja diese Zäune, die wir 
aus Weihnachtsbäumen sozusagen geflochten haben eben um sozusagen diese Windbarriere herzustellen 
zwischen Promenade und Strand, damit der Sand da bleibt, wo er ist und da plant er jetzt ein neues Projekt, 
indem er so diese Zäune durch ersetzt nicht mehr diese Geflechte von Weihnachtsbäumen nimmt, sondern 
versucht mit Seegras das hinzukriegen. Und das wäre natürlich ne Möglichkeit, wenn wir es hinbekommen 
jährlich diese Zäune durch Seegras sozusagen hinzukriegen, dann können wir jede Menge Zeug loswerden. 

Zusammenfassung Interview Experte A4 

Strandreinigung/Aufsammeln des Treibsels 

1. Es ist derzeitig immer noch das Problem zu entscheiden, ab wann wird geräumt. Einmal ist die Jahreszeit 
entscheidend. Sind noch Gäste da -ja oder nein? Das Ziel soll natürlich sein, dem Gast das so schön wie 
möglich zu machen. Bei häufiger Treibselanspülung wird dann eben entschieden, es wird abgefahren -ja oder 
nein. 

2. Sollte die Entscheidung getroffen werden, dass abgefahren wird, dann sieht es so aus, dass ich entscheiden 
muss, ob wir das mit eigenen Mittel machen können –wir haben einen Radlader, wir haben ein Schlepper- 
und da entscheide ich dann eben von der Menge her und vor allem auch in welchem Zeitraum, ob wir das 
alleine können oder ob wir Unterstützung brauchen. Wenn wir Unterstützung brauchen, holen wir uns ne 
Firma ran. In diesem Fall ist das die Firma Blunk aus Rendswühren, die haben Großgeräte und die kommen 
dann eben mit entsprechenden Radladern und Schleppern mit sogenannten Dumpern, also großen Mulden, 
die dann ne große Zuladung haben. Dann wird am Strand verladen, wird abgefahren 

3. Ich habe natürlich auch die ganzen Jahre immer überlegt, was kann man wie machen und dies Jahr hat der 
Strand recht häufig so ausgesehen als wenn man mitm Mischstreuer rübergefahren ist und einzelne Sachen 
so verstreut hat. Was natürlich flächenmäßig sehr schmutzig dann aussieht und wenn man das mit den 
Mitteln, die wir haben, das heißt Radlader oder Schleppern mitm Frontlader und da dran ne Forke oder 
Steingabel, da kriegt man das nicht so mit. Sodass sich das dann gar nicht lohnt, die Bereiche zu reinigen. 
Man würde zu viel Sandanteil mitnehmen. Und da hatte ich jetzt die Idee, das habe ich vor 14 Tagen 
ausprobiert, meines Erachtens nach das Ergebnis kann sich sehen lassen, indem das man über den Strand 
mitm Schwader rüber fährt, das ist so ein Heukehrer, der dann nicht das Heu kehrt, sondern so zusammen 
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schmeißt als Haufen. Wir haben das in so ähnlicher Form als so genannte Zinkenegge(…) wir haben den 
Sand ungefähr 25-30cm aufgelockert und haben dann größere Anspülungen mitziehen können, konzentriert 
dann ablegen können und viele Teile wurden einfach nur so unter den Sand untergedreht –sag ich jetzt mal - 
also nicht gepflügt in dem Sinne, aber es sah nachher geharkt aus, was optisch gut aussah. Der Nachteil ist: 
Wir haben den Sand, der sich verdichtet hat, den haben wir aufgelockert, was zur Folge hat, dass die Natur 
viel einfacher sagen kann, ich hole mir den Sand vom Strand wieder weg. Es ist besser, wenn man den 
Strand unberührt lässt. Dann verdichtet sich der Sand besser, sodass die Natur das nicht so einfach hat den 
Sand abzutragen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen dieses Harken ein und lassen es halt so. (…) So 
und da haben wir das jetzt mit dem Schwader, das sieht so gut aus, da werden wir am Samstag ne 
Vorführung machen der Politik gegenüber und dann soll die Politik entscheiden, ob man diese Anschaffung 
tätigen will, ob man sich das antun will und in diesem Fall kratze ich nur so ganz leicht über die Oberfläche 
rüber und es sieht anschließend auch sauber und ordentlich aus. (…) Den (Strand) lockert man maximal um 
4/5cm .Da ist so ein feiner Stab von 5/6mm Durchmesser, der einfach nur in mehreren Bündeln über den 
Sand so rüber kreist. (…) Also in dem Fall, wo das dann zerstreut ist, ist es mühselig und man würde zu viel 
Sand mitnehmen. Wenn ich das konzentriert irgendwie als so kleinen Haufen hinschmeiß, dann habe ich ja 
schonmal das, was so an den Seiten liegt zusammengefahren, sodass man dann mehr Seetang rauskriegt 
und weniger Sandanteile mit dabei hat. 

4. (…) wenn ich den Strand reinige, muss ich Rücksicht auf die Wetterlage nehmen und auf die Touristen, das 
heißt in der Ferienzeit, so wie wir es dieses  Jahr hatten, bei dem Bomben-super-super guten Wetter, sind die 
Gäste natürlich auch frühzeitig am Strand. Man kann so sagen, ab neun Uhr spätestens und das wiederum 
bedeutet, ich muss dann mit dem Fahren am Strand, die Maßnahmen einstellen. Weil das kann kein Mensch 
verantworten, weil da spielende Kinder sind, die finden so ne Maschine toll, gucken, machen und das kann 
kein Mensch verantworten. Also kann ich bis maximal neun Uhr räumen. Dementsprechend muss ich 
versuchen rechtzeitig anzufangen. Aber unter der Berücksichtigung, ich habe ne Lärmbelästigung. Wenn der 
Gast hier ist, möchte der nicht unbedingt um vier Uhr durch nen Schlepper oder durch nen Radlader geweckt 
werden, sodass das Zeitfenster relativ klein ist, wo wir tatsächlich produktiv arbeiten können. Und ich kann 
auch nicht sagen, ich fang um 15Uhr wieder an. Der Strand wird frühestens leer sein 19/20Uhr. (…)Somit ist 
das ein ganz kurzes kleines Zeitfenster, wo wir nur Räumen können. Das ist ja nicht so, dass ich sagen kann, 
ich lasse mir bei der ganzen Sache Zeit. Ist ja egal, ob das jetzt drei Wochen dauert oder zwei Wochen, das 
macht nichts. Nein, ich sollte das möglichst an einem Tag schaffen, aber das wiederum ist nicht möglich. 

5. Schönberg hat normal 6.500 Einwohner und in den Sommermonaten, inklusive Campingplätze und 
Wochenende, wo dann der Tagesgast auch Kiel oder wo auch immer her kommt, ich weiß  nicht wie viel 
Gäste wir am Strand haben, ob das 20.000 sind oder 50.000. So und das bedeutet natürlich ich muss schnell 
reagieren, schnell eine Lösung finden, dass der Gast möglichst zufrieden ist. Denn letztendlich zahlt er hier 
eine Gebühr, die Kurabgabe oder Strandbenutzung und insofern hat er dann natürlich auch Ansprüche. So 
und obwohl wir keinen Einfluss auf die Natur haben, wird uns natürlich immer der Vorwurf gemacht, wir sind 
immer im Zugzwang. 

6. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, sollte das so sein, das man den Strand einigermaßen geräumt 
hat, dann kommen die nächsten Beschwerden, dass sie sagen: Wir haben aber im Wasser. Da kann man gar 
nicht reingehen, man muss durch ein Seetangfeld durch. Aber da können wir nichts mehr machen. 

Lagergung/Entsorgung/Verwertung des Treibsels 

7.  Wir haben dafür eigens eine Platte als Zwischenlager nach den damals geltenden Vorschriften erstellen 
lassen. Die Platte selber hat ne Abmessung von 30x10m und da wird das dann hingefahren. Entfernung im 
günstigsten Fall 3km, im ungünstigsten Fall 4-4,5km. Das heißt die Kompostplatte ist direkt angegliedert an 
unseren örtlichen Kompostplatz 

8. So und derzeitig ist das so, dieses Jahr, die 750 Tonnen, ich sag mal vielleicht hätten wir noch 200/250 
Tonnen mehr gekriegt. Sagen wir mal, wir kriegen 1000 Tonnen auf die Fläche. Das ist jetzt so geschätzt. 
Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber dann ist Feierabend und was dann passiert? Da kann ich im Moment 
keine Antwort drauf geben. 

9. Wenn dann alles zusammen gefahren ist, wird nach der Ernte, wenn die Koppeln bestellt werden, wird ne 
Seetanganalyse gemacht. Dann wird Rücksprache mitm Landwirt  gehalten, welche Flächen er zur Verfügung 
stellen würde. Mindesten drei Jahre darf da kein Seetang drauf ausgefahren worden sein. Dann müssen wir 
die Fläche bekannt geben mit den Größen. Dann wird ermittelt anhand der Analysen, wieviel Gramm pro 
Quadratmeter ausgestreut werden kann mitm Mischstreuer und dann holen wir die Firma ran und sagen: Die 
Fläche so und so viel Gramm pro Quadratmeter ausstreuen und das bedeutet dann, dann nimmt er nen ganz 
normalen Mischstreuer kommt wieder mitm Radlader mitm großen Mischstreuer, das sind ja riesen 
Geschütze, die haben ne 17 Tonnen Zuladung. Dann wird das von der Zwischenlagerfläche in die 
Mischstreuer verladen, auf die entsprechenden Flächen verfahren, dort dann ausgestreut und das wars 

10. Die Nährstoffanteile, die er draus ziehen kann, er muss ja der Landwirtschaftskammer gegenüber immer 
nachweisen, was er auf die Ackerflächen ausgebracht hat, ganz egal ob das jetzt Stickstoffe sind oder sowas, 
das weiß ich jetzt nicht genau, was die alles rausbringen, aber das da muss er Nachweis drüber führen und 
die Werte durch die Ausfuhr des Seetangs erreicht werden oder des Seegrases, sind sowas von gering, die 
kann man fast vernachlässigen. Aber trotzdem muss er das angeben. Das bewegt sich dann immer in 
Kilogrammzahlen, ob da jetzt 10kg Stickstoff bei rauskommen oder sowas, das kann ich jetzt so genau nicht 
sagen, aber das würde man über die Analysen, die wir haben, ausrechnen können. 

11. Ist natürlich immer abhängig davon, von welchem Volumen wir reden und dann muss man natürlich sehen, 
über die Jahre jetzt, ich glaube nicht, bei dem derzeitigen Aufkommen vom Seegras, dass wir den besagten 
Landwirt, den ich jetzt habe, an die Grenze bringen. Das heißt wir müssen ja, die Ackerflächen dürfen drei 
Jahre nicht mit Seetang irgendwie bestellt worden sein. Denn darf ich, im vierten Jahr darf ich wieder 
ausbringen, sodass man denn schon so nen Rundumschlagen machen muss. Dieses Jahr die Koppel, 
nächstes Jahr die Koppel, übernächstes Jahr die Koppel und denn kann ich wieder vorne anfangen.  

12. Wir nehmen Proben nach Rücksprache mit der LUFA, die in Kiel ja sitzt, haben die uns gesagt: Aus 
verschiedenen Bereichen einen Anteil zu nehmen, nicht dass man, wenn man jetzt ne Beprobung macht, das 
konzentriert aus einer Charge macht, sondern dass man einfach die Menge, die man hat, mal rundherum 
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geht und überall mal ein bisschen rausnimmt, sodass man dann hoffentlich so ein Durchschnittsergebnis 
bekommt. So und dann wird das bei der LUFA analysiert und denn kriegen wir das zugeschickt. 

 

 

Weitere Behandlung des Treibsels 

13. Es ist für uns nicht möglich, das so fein zu trennen, dass man wirklich sagen kann, wir haben wirklich nur 
noch Sand und nur noch Seegras. Das kriegen wir nicht hin. 

14. Die Grömitzer Ecke, die machen das so, die haben sich so Treibhäuser, das sind einfach nur Stahlgestelle 
mit ner Folie drüber, die haben die sich, und die haben eine Größe ich meine das war 25x40 oder 50m, die 
sind also schon groß, davon haben die sieben Stück und die  sind so hoch, dass sie da mitm Radlader 
reinfahren können. Da kippen die das drinne ab, dann lassen die das ne gewisse Zeit liegen. Dann sieben die 
das durch und dann fahren sie das Durchgesiebte wieder zum Strand und haben dann einen Bruchteil an 
Abfall dann nur noch oder Seetang – ist ja kein Abfall in dem Sinne, sondern Seetang. 

15. Aber bei den, die fahren im Jahr mehr als 2.000 Kubikmeter ab und wir fahren also Highscore war bis diesem 
Jahr 600 Kubik und dieses Jahr sind es 750. Das Verhältnis, dass man das denn so noch zwischenlagert mit 
ner Halle und dann nochmal durchsiebt. Das ist einfach noch nicht so gegeben, dass man sagt, das ist 
rentabel. Dann nehmen wir in Kauf, dass denn halt, ich weiß jetzt nicht wieviel Kubikmeter Sand verloren 
gehen, aber bisschen Sand dann natürlich verloren geht. 

16. Dr. A., der hat errechnet, dass durch diese Erosion, durch diesen Sedimenttransport bei uns unter normalen 
Bedingungen ohne dass wir große Sturmfluten haben, gehen uns 6000 Kubikmeter Sand verloren. So und 
das müssen wir aufspülen und deswegen versuchen wir natürlich so wenig wie möglich Sand noch zusätzlich 
zu verlieren, aber bei der Menge Seetang, die wir abfahren, ist das nicht so brisant 

Finanzieller Aufwand im Jahr für die Strandreinigung 

17. In diesem Jahr haben wir nen hohen Anfall von Seegras gehabt, obwohl wir nicht so abgefahren haben, wie 
wir es vielleicht hätten machen sollen, sind trotzdem ca. 750t  dieses Jahr angespült worden oder abgefahren 
worden, so muss ich das sagen 

18. Ich kann das  jetzt noch nicht mal so sagen. Man müsste tatsächlich mal sonst sehen, dass man über 
mehrere Jahre mal sieht, was ist angefallen und einen Teiler macht, was man im Schnitt pro Jahr rechnen 
kann. Ich schätze mal 15.000. (…) Aber das ist jetzt wirklich geschätzt. Da müsste man sich wirklich Zahlen 
zur Hand nehmen und das genau machen. Ich habe mal so dieses Jahr joar ich tippe mal 15.000 irgendwie 
so joar. 

Erfahrungen mit der Verwertung von Treibsel 

19. Wir haben dann gesagt: Wie machen wir das? Wir mussten dann die Entscheidung treffen, dass wir auch 
abfahren und dann ging es natürlich da drum, wohin fahren und wir haben ja dann im Laufe der Jahre die 
Auflage gekriegt, dass wir das nicht einfach irgendwo  hin kippen können, sondern wir müssen das irgendwo 
zwischenlagern auf einer zugelassenen geeigneten Fläche. Man kann nicht einfach sagen, ich packe das jetzt 
mal für vier Wochen, acht Wochen auf eine Koppel, alles wird gut. Nein, das war nicht erlaubt. 

20. Dann hieß es bevor wir die Platte gemacht haben, hat man damit angefangen und hat Seegras, Treibsel 
anfangs als Sondermüll deklariert. Was dann wiederum zur Folge gehabt hätte, dass wir für ganz teures Geld 
das als Sondermüll irgendwo hätten entsorgen müssen – zur Müllverbrennung, weiß der Teufel was. Nach 
diversen Gesprächen dann, ist dann rausgekommen: Ne,  ist doch kein Sondermüll. 

21. Mittlerweile geht es sogar in die andere Richtung, dass es im positiven Sinne für andere Zwecke genutzt wird. 
Also einmal haben wir ja nun, hatte ich ja gesagt, dass es bedingt geringfügige Nährstoffe sind und im letzten 
Jahr lief eine Studie über das Land Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, ob du da mitgewirkt hast oder das 
gehört hast, und zwar unter dem Stichwort „Wer hat die größten Kartoffeln?!“ 

22. So und sodass man mittlerweile sagt, ich kann das auch für andere Zwecke nutzen. In Frankreich habe ich 
gehört, sind die Landwirte richtig hinterher Seetang zu  kriegen, weil die da irgendwie Nahrungsmittel drinne 
anbauen. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob das…das waren keine Kartoffeln, das ist irgendwas andere gewesen. 
Aber da sind die Frankreich oder Spanien, da sind die sehr hinterher das zu bekommen. So und wir haben 
denn nachher nachdem man das entschärft hatte und gesagt hatte, es ist kein Sondermüll mehr, haben wir 
uns denn halt dazu entschieden, entsprechend so abzufahren und es  auf die landwirtschaftlichen Flächen zu 
bringen. 

23. Ich habe in der Zwischenzeit habe ich dann auch versucht, welche anderen Entsorgungsmöglichkeiten gibt 
es. Es war durchaus mal im Gespräch, in Mecklenburg-Vorpommern in Klütz  oben, das ist bei Boltenhagen, 
das ist von uns hier Fahrtzeit mitm Pkw ungefähr ne Stunde entfernt.  Da gab das ne Firma, die haben das 
verwertet und haben irgendwelche Kosmetika daraus gemacht. Und denn gab es in der Tat schon mal die 
Aussage: Ja und wenn wir es dahin fahren?! Naja, sage ich, aber das ist ja nicht in fünf Minuten getan und die 
Transportkosten, das wäre ja, die Kosten wären ja explodiert. Dann, welche andere Möglichkeiten gibt es? 
Dann habe ich über ältere Leute rausgehört, früher war das alle so, da hat man da draus Matratzen gemacht, 
man hat Dämmstoff da draus gemacht, das heißt, man hat ein Dach damit gedämmt oder man hat sogar 
Kissen, Decken aus Seegras gemacht oder man hat es zusammen gemischt mit Muttererde und hat es dann 
eben irgendwie als Humus oder sowas verkauft. So habe ich mich langsam daran getastet und was passiert 
dann, wenn wir das auf landwirtschaftliche Flächen bringen? So und dann mit dem Landwirt zusammen 
haben wir natürlich viele Gespräche mit  vielen Leuten geführt, was letztendlich zu dem Ergebnis geführt hat, 
dass es unter bestimmten Bedingungen auf die Fläche auszubringen ist. Das heißt also Flächenbekanntgabe, 
Größe, die Menge  und ne Analyse zu machen. 

Nachfrage nach Treibsel in der Gemeinde 

24. Es ist ein Landwirt, der sich bereit erklärt hat, das zu machen. 
25. Also ich sage mal nicht jetzt Mitbewerber, aber die Ackerflächen, die wir zur Zeit bestreiten, die sind vom 

örtlichen Landwirt und wir haben nicht nur ein, wir haben noch ein andere örtliche Landwirte, die habe ich 
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befragt, ob die auch Interesse dran hätten und die haben das verneint. Die haben gesagt: Nö, brauchen wir 
nicht. 

Hindernisse und Probleme bei der Verwertung von Treibsel 

26. Eigentlich keine nennenswerten Probleme. Das einzige ist, aber da hat man keinen Einfluss drauf, ist der 
Zeitfaktor, das heißt, wenn der Landwirt jetzt sagt: Pass mal auf, ich muss jetzt innerhalb von drei Tagen, will 
ich meine Ackerfläche bestellen. Dann ist für uns das Problem den Lohnunternehmer ranzukriegen. Aber 
wenn der Kapazität hat, also eigentlich ist es kein nennenswertes Problem. Man weiß es rechtzeitig. Also ich 
weiß jetzt schon, dass ist ja nichts Neues dieses Problem,  oder sage ich das, ich bin immer drauf vorbereitet, 
dass ich sage, ich weiß, was auf mich zukommen könnte und bin entsprechend präpariert, dass ich handeln 
kann. Wenn jetzt Seetang kommt, brauche ich Maschinen, da weiß ich, die habe ich bedingt. Ich weiß, welche 
Firma ich anrufen muss, die mir helfen kann und wenn die mir nicht helfen kann, dann ist das schon mal 
vorgekommen, dass die sagen: Pass auf, wir haben noch ne Firma XY, mit denen wir zusammen arbeiten. 
Wir schicken die vorbei. Sodass es für uns noch nicht zu einem Problem wurde. 

27. Also muss ich die Ernte hinter mir haben. So und da ist das Zeitfenster auch wieder kurz. Denn wenn ich 
nachher die entsprechenden Getreidesorten reinkriegen will in die Koppel, das heißt meine Ackerfläche 
bestellen will, dann gibt es ja Zeitvorgaben. Was weiß ich, Raps muss  bis 20.  August oder irgendwie sowas 
drinne sein. Dann kann ich ja nicht sagen, ich lasse mir mal Zeit, ne, das ist dann schon alles komprimiert. 
Das heißt wir haben immer Zwangsvorgaben, die wir nicht beeinflussen können. 

28. Unser weiteres Problem ist, ich habe die Möglichkeit gehabt, habe über Umwege erfahren, dass Gut 
Weißenhaus eine Sandreinigungsmaschine zu veräußern hat oder hatte und dann bin ich hingefahren, habe 
mir die angeguckt. Die war generalüberholt und war für den Zustand, für die Maschine, war es ein 
Schnäppchen. Die haben die Auflage vom Land gekriegt, die wollten,  weil es natürlich für ein 
entsprechendes Klientel da ist, wollten die auch entsprechend den Strand reinigen. Der Abschnitt befindet 
sich aber, ich hoffe, ich sage das richtig, allerdings im Naturschutzgebiet und denn wurde denen da untersagt 
nur ein bisschen was zu machen, also gar nichts zu machen. Und die hatten erst die Maschine gekauft und 
dann gefragt. Mit dem Ergebnis, dass sie ne Maschine hatten und nicht reinigen durften und dann hätte ich 
sie genommen, habe dann aber vorsichtshalber beim LKN nachgefragt und dann wurde mir gesagt, 
Strandreinigung ist erlaubt, allerdings mit der Auflage, alles was an Steinen mit aufgenommen wird, 
anschließend wieder an den Strand zu bringen und das steht in keinem Verhältnis mehr. Wenn ich dann alles 
Mögliche vom Strand aufnehme, egal Seegras, Kippen, Glas, Steine, weiß der Teufel was, alles, was 
irgendwo dann rumschwirrt. Wenn ich das dann anschließend wieder separieren soll, wenn ich sagen muss, 
ich muss anschließend die Steine raussammeln, das steht nachher in keinem Verhältnis. Und somit hatte sich 
das für uns erledigt.  

 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel 

29. Also, wenn die Möglichkeit bestünde, dass man das ziemlich kostenneutral aus dem Wasser vorher abgreifen 
kann. Das wäre natürlich ne tolle Lösung. Und ich habe einen guten Kontakt, der hat nen Prototyp gebaut, 
das ist ein Unimog gewesen, der eine Absaugfunktion hatte, der hat also Wasser-Seegras angesaugt, 
Seegras dann entsprechend separiert, Wasser wieder reinfließen lassen, war von der Idee her ne tolle Sache 
ist aber dann eingestampft worden, weil irgendwie das alles nicht geklappt hat. 

Aspekte zu einer möglichen Sammelstelle 

30. Als es bei  uns zur Diskussion war, wollen wir jetzt so eine Zwischenlagerfläche bauen? Ja oder nein? Haben 
wir gesagt:  Pass auf, wir sind nicht die Einzigen in unserer Region, die dieses Problem haben. Wir nehmen 
die anderen Kommunen mit ins Boot. Dann haben wir Anfragen gemacht. Haben gesagt: Seid ihr dran 
interessiert an der Fläche?  Dann müsste man die eben entsprechend groß gestalten. Dann müsste man 
abfragen: Wer hat welchen Bedarf? Das haben alle Kommunen verneint. Und dann haben wir gesagt: Okay. 
Dann baut Schönberg für sich ne Platte und vor zwei Jahren kam die Anfrage von Laboe, ob die unsere Platte 
mit nutzen könne und dann haben wir gesagt, wir würden es gerne machen, gerne zulassen, aber wir haben 
nun den Platzbedarf nach unseren Bedürfnissen ermittelt, sodass das schlecht wäre. Wenn dann da noch 
Kapazität da ist, würden wir sie zur Verfügung stellen, bloß vorranging sind wir da  nun natürlich im Boot. 
Woraufhin sich Laboe dann irgendwie entschieden hat, das auch zu machen und ich weiß nicht, wie die 
aktuelle Situation da ist. Ich habe nur gehört, dass die Auflagen sich wieder geändert haben, was zur Folge 
hat, dass man die Zwischenlagerfläche irgendwie wieder anders gestalten muss. Und das war natürlich 
kostenintensiv und ich weiß jetzt nicht, ob Laboe gebaut hat oder baut. 

31. Also man muss natürlich immer sehen, wie groß würde diese Platte dann werden? Wer würde sich da dann 
daran beteiligen? Und wo würde sie sein? Nun ist das ja so,  wir haben die jetzt für Schönberg –natürlich- 
ortsnah  in Schönberg erstellt. Wenn jetzt Hohwacht, Laboe und alles was dazwischen mitmacht, dann stellt 
sich natürlich die Frage: Wo würde die Platte dann sein? Dann wäre nicht unbedingt Schönberg, vielleicht ja, 
aber dann müsste man sagen, man trifft sich in der goldenen Mitte, vielleicht ist das dann jetzt in diesem Fall 
gerade Schönberg, aber… 

32. (…) wir müssen ortsnah eine Lösung haben. Wenn ich diese Lösung, was ich vorhin sagte mit Kiel, das ist für 
mich keine Lösung. Weil ich muss zeitnah das Problem lösen und da darf ich nicht so ne großen Strecken 
haben oder es wird sehr kostenintensiv indem das ich sage, ich mache aus zwei Gespannen 5 oder 6 oder 7 
Gespanne, weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt noch nicht weiter so analysiert, welche Alternativlösungen 
es gibt. 

Hoffnungen für die Zukunft 

33. Kein Treibsel mehr! (…) Ja es ist natürlich bei dieser ganzen Maßnahme der Treibselgeschichte, egal ob ich 
das aufnehme, transportiere, entweder zum Zwischenlagerplatz oder nachher wieder ausbringe, ist natürlich 
alles mit Geld, mit Kosten verbunden. Es ist insofern nicht ganz ungefährlich, dass man irgendwann sagen 
muss, wir machen jetzt Feierabend, weil man kann die Bereiche nicht so sperren, dass die Bevölkerung da 
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kein Zutritt zu hat, denn müsste ich das irgendwie mit Bauzäunen absperren oder sowas und denn muss ich 
wiederum die Möglichkeit haben, dass ich den Strand verlassen kann, also das wäre exorbitant aufwendig. 

34. Also insofern wäre das schön und vor allem wichtig wäre und da hat das Land Schleswig-Holstein schon den 
ersten kleinen Schritt mitgemacht, die Gäste um Verständnis bitten. Dass die einfach sagen, es ist Natur und 
wenn ich dadurch gehe im Wasser, dadurch werde ich nicht krank. Und wenn sowas sein würde, dass das 
Blaualgen oder sowas wäre, dann würde diese Bereiche auch gesperrt werden. Das man Badeverbot erteilt. 
Aber beim normalen unbelasteten Anfall vom Seegras ist es für die Leute unangenehm dadurch zu gehen 
oder eklig. 

35. So und das Land Schleswig-Holstein hat schon so Aufklärungstafel, die wir auch mit ausgebracht haben, 
kannst du dir gerne nen Foto von machen, wenn du willst, wo denn drauf steht, da fragt nen Kind irgendwie 
so: Du Opa wo kommt denn das Gras her oder so. Und denn steht da erläutert, was das im Einzelnen ist. 
Also das man versucht Aufklärung zu betreiben. Dann gibt es Flyer, aber es ist so, es ist schwer, die 
Bevölkerung so aufzuklären, dass das Verständnis da ist. Es ist sehr mühselig. 

 

Plastik im Treibsel 

36. Also sollte es so sein, dass wir vermehrt Verunreinigungen, Müll in dem Seegras sehen würden, dann würden 
wir das natürlich separieren, was wir bisher noch nicht hatten und dann müsste ich selber sehen, dann wäre 
für mich in der Tat vielleicht Müllverbrennungsanlage, habe ich noch nicht das Problem gehabt. Sollte das 
natürlich so sein, dass das auffällig ist, werden wir natürlich entsprechend reagieren. Aber ist noch nicht 
vorgekommen. 

Sonstiges 

37. Das habe ich jetzt noch nicht abgeklärt, inwiefern wir das dann verbrennen lassen können. Für mich steht als 
erstes ja dagegen, wo wäre die nächste Möglichkeit? Wahrscheinlich Kiel. Von hier bis Kiel sind es, einfach 
mal um runde Zahlen zu haben, 25km. Diese 25km hin und zurück sind schon 50km. Da muss ich ja 
zumindestens Personalkosten, Maschinenkosten gegenrechnen und dann habe ich noch nicht den Preis der 
Tonne der Entsorgung, das kommt ja auch nochmal obendrauf. Und ohne, dass ich direkte Zahlen habe, bin 
ich der Meinung, dass es für uns günstiger ist, das so zu machen. Denn das Ausbringen selber und das was 
der Landwirt da nachher für bekommt, das müsste man tatsächlich mal auf die Tonne umrechnen, kann ich 
im Moment keinen Preis sagen, ist aber nicht die Summe. Man muss also die Gesamtheit nachher sehen. 
Das fängt ja damit an, dass ich sage: Fahr mal ab. Dann kommt der Lohnunternehmer, das Geld muss man 
sehen, dann das Ausbringen und dann das was der Landwirt davon bekommt. Das Abfahren hätte ich ja so 
oder so und wenn ich jetzt von Anfang an sage, ich fahre mit den Fuhren, die ich habe gleich von hier nach 
Kiel. Dann würde ich nicht in der Geschwindigkeit in der Schnelligkeit den Strand reinigen können. Oder ich 
müsste unwahrscheinlich viele Gespanne haben, die dann die Zeiten überbrücken können. Derzeitig fahren 
wir bei Großaufkommen mit zwei Gespannen und einem großen Radlader. Sollte man das so machen wollen, 
dass man das gleich nach Kiel fährt, dann müsste ich bestimmt 4/5 Gespanne haben. Weil ich muss  ja 
dieses Zeitraum überbrücken. Sonst würde ja zu viel Leerlaufzeit sein und ich würde ja nicht in der Zeit den 
Strand reinigen können. 

38. Bei der Ausbringung auf die landwirtschaftlichen Ackerflächen ist es so, dass wir bisher keinerlei 
Einschränkungen hatten, das heißt, wenn wir durch die Analyse immer im grünen Bereich sind und wir sind 
weit weit weit unter den zulässigen Werten, dann ist es seitens der landwirtschaftlichen…mit dem Landwirt, 
mit dem wir zusammen arbeiten, zurzeit ohne Einschränkungen möglich, das auf die Ackerflächen 
auszubringen. Er hat bisher noch nicht gesagt, nun baut er Weizen, Raps, Gerste an, bei diesen Sorten gibt 
es keinerlei Einschränkungen. Ich weiß im Moment nicht, ob es bei irgendwelchen anderen Sorten ne 
Einschränkung gibt, aber da gibt es keinerlei Einschränkungen, sodass wir das ohne Probleme auf die 
Flächen ausbringen können.  

39. Zu den Ergebnissen ist es so, man kann keinerlei Stellung dazu nehmen, ob es qualitativ was gebracht hat, 
weil es spielen so viele Faktoren da mit rein. Ich bin zwar kein Landwirt, aber ich unterhalte mich viel mit ihm. 
Nehmen wir mal letztes Jahr und dieses Jahr. Das waren so ne Extreme. Natürlich hat das Ergebnis der 
Ernte, des Ertrages pro Hektar, wird natürlich beeinflusst durch die Witterung. Im letzten Jahr zu nass, in 
diesem Jahr zu trocken. Und so kann der keinerlei Aussage treffen, dass das positiv oder negativ sich auf die 
Erträge irgendwie wiederspiegelt. Wenn das irgendwelche Extremen wären, hätte er schon längst gesagt, ich 
will davon nichts mehr haben, meine Ergebnisse sind so extrem schlecht geworden, seit ihr dabei seid. 
Insofern gibt es da bestimmt keine Zahlen drüber. 

40. Der Boden wird dadurch aufgelockert. Das heißt, wenn man Lehmboden hat in anderen Bereichen, nehmen 
Landwirte Seegras, wenn sie es erhalten können, gerne ab, ich glaube sogar kostenlos, weil wenn die 
Lehmbodenhaltige Flächen haben, dann wird durch Zugabe von Seetang das aufgelockert. Was dann 
durchaus wiederum zur Folge haben könnte, dass die Erträge dort sich dann verändern. Aber das ist bei uns 
nicht der Fall, denn in unser Region hier jetzt die Probstei speziell Schönberg haben wir kein Lehmboden, 
auch kein Sandboden, wobei Sandboden ist ja eh locker, aber Lehmboden ist so geringfügig, dass das nicht 
erwähnenswert ist. Ne also hat sich weder in die eine noch in die andere Richtung was ergeben. 

Zusammenfassung Interview Experte B1 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Wenn es angeliefert wird, wird es einfach nur zugemischt. Aufgrund von Steinen und anderen 
problematischen Sachen, die eher Mechanik und sonst was von Maschinen angreifen könnten, wird es 
einfach dem Grünabfall, dem Geschredderten, zugemischt 10%. Und nachher werden Steine und so weiter 
ausgesiebt. 

2. Nein es geht nicht durch den Schredder. Deshalb die Zumischung nachm Schreddern.  
3. Wenn das stattfindet, es geht über die Waage, ne. Das Gewicht wird ermittelt und dann wird dafür bezahlt. 

Zurzeit haben wir ein Grünabfallannahmepreis von 55 Euro die Tonne. Das wird nach Gewicht abgerechnet. 
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4. Bisher sind nur Unternehmen da gewesen, die es für ne Gemeinde erledigt haben. So klar weil das kommt 
auf Menge und Gemeinde natürlich drauf an, könnte man vor Ort, wenn man schon Sand absieben oder kann 
man es vor Ort lassen, es ist unterschiedlich. 

5. Hier Schilksee, Strande und früher mal von Eckernförde. Also wirklich das, was regional am dichtesten bei ist. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

6. Und wie gesagt sollte bei der Anlieferung noch irgendwie Kunststoff oder sonst irgendwas was auch immer, 
was mit angeschwemmt ist, wir sind ne Kompostanlage und wir verwerten nur Sachen, die kompostiert 
werden können. Der Rest muss dann wieder mitgenommen werden. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

7. 20 Tonnen. Also das war nicht viel. Weil wie gesagt es scheitert dann  am Preis. Entweder hat man dann ne 
andere Möglichkeit gefunden das anders zu verwerten oder keine Ahnung. Müsste man mal die Gemeinden 
mal selber fragen. Gibt ja auch große Gemeinden, weiß ich, so keine Ahnung Timmendorf, Scharbeutz, weiß 
ich was, die haben Tausende Tonnen im Jahr auch keine Ahnung wo sie die hinbringen. Ob die ein 
Abfallunternehmen haben, die das vielleicht auch kompostieren oder keine Ahnung was die damit machen. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

8. Zurzeit haben wir ein Grünabfallannahmepreis von 55 Euro die Tonne.  
9. Also wir sind hier sage ich mal das meiste ist 50 Kilometer Umkreis hier von der Anlage. Und das ist wie 

gesagt bis Hamburg, bis zur Elbe dann ist Schluss nachher. Also da gibt es noch ein paar OBI-Märkte, wo 
denn palettenweise was hingeht und dann ist ungefähr so die Grenze. Dann ist irgendwann die 
Transportmöglichkeit irgendwann auch mal erschöpft nachher. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

10. Die Zusammensetzung für die Kompostierung sieht ja nunmal vor, dass man auch Luft und den Wassergehalt 
natürlich irgendwie im Auge haben muss und Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis angepasst haben muss, damit 
man dann noch entsprechende Temperaturen erreicht, damit es abgebaut werden kann. So und für 
herkömmliche Kompostierung ist es so, dass man die Hälfte Kohlenstoff, die Hälfte Stickstoff am liebsten 
hätte und andersherum die Hälfte Sauerstoff, die Hälfte Luft also die ganz einfache Daumenregel. Kann auch 
gerne etwas feuchter sein. Also 55%, 60% Feuchtigkeit geht auch noch oder Wasser. Und dann geht es 
relativ schnell, wenn man das zerkleinert, auffasert, dass dann auch die Temperaturen entstehen um die 
Hügenisierung sicher herzustellen. Und wenn man nur Seetang hat, ist es also so, dass man entweder 
dadurch, dass es doch eher wie soll ich sagen nicht so strukturreich ist und so zusammenfällt, dass es 
einfach zu Fäulnis kommt. Sprich auch Methanbildung sonst irgendwas wo man sagt, wäre nicht unbedingt 
der Wunsch. Also genau den umgekehrten Vorgang von der Kompostierung. Und das ist eben dadurch, dass 
wie gesagt wenig Struktur, das ist eben mehr Grünmasse und eher nährstoffreich als...Da fehlt dann der 
andere Part. Deshalb auch ne Zumischung von 10%. 

11. Also selbst wenn…nicht umsonst holt man am Atlantik Algen weg um damit zu düngen. Also ich wüsste nicht, 
warum unsere Algen hier an der Ostsee vielleicht schlechter oder anders sein sollten als die im Atlantik. Also 
nun kenne ich aber keine Nährstoffzusammensetzung, aber grundsätzlich kann das durchaus auch Vorteile 
haben. Also sprich Algenin oder sonst irgendwas so vielleicht keine Ahnung bei der Durchwurzelung oder 
anderer Faktoren, ne. Die sind so sage ich mal nicht bekannt. Also dass man direkt Algen einsetzt oder 
Algenkalk oder andere Sachen, die man im Biolandbau einsetzt. Aber grundsätzlich würde ich sagen kann 
das auch das Ganze bereichern. 

12. Nicht bei 10% Zumischung. Da wird es schwierig. Das Einzige ist, es könnte vielleicht sein, wenn man 
vielleicht ein ganz geschultes Auge hat, dass man vielleicht ein etwas erhöhten Sandanteil oder sowas 
vielleicht in der Sandstruktur sehen könnte, dass irgendwie Strandsand dabei ist oder dass vielleicht etwas 
mehr Steine dabei sind. Aber auch bei 10% ist das nachher in den Mengen nachher schwierig dann 
festzustellen. Und wie weit das dann wirklich gehen könnte. Dass man sagt: Wieviel Treibsel  könnte man 
zumischen? Also sowas haben wir in der Form noch nicht gemacht oder auch Salzgehalte oder sonst 
irgendwas, was man vermutet. Also das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Von den Prozenten her. 

13. Wo kommt es denn wirklich her? Dann muss man gucken, ist es eher Ostsee, Nordsee, Elbe, Eider, weiß ich 
was. Also da gibt es auch regional starke Unterschiede wie Treibsel aussieht. 

14. Ich sage mal klar, an der Ostsee viele Steine. Und sagen wir Nordsee, Elbe, da ist dann noch viel Reet, 
teilweise Holz und natürlich auch wie gesagt andere Sachen, die mit angeschwemmt werden. Das ist 
schon…ist schon ne andere Zusammensetzung nachher. 

15. Also seit 30 Jahren Schleswig-Holstein hat Problemabfall, der in Mengen auftaucht, dann weiß man nicht 
wohin. Und am Strand kann man es dann sammeln und mit allem anderen zusammen, also mit Eispapier und 
keine Ahnung Kippen sonst was alles oder eben vom Deich, ne. Je nachdem wie, wo, wo es anfällt und dann 
sind bei entsprechenden Witterungslagen Mengen vorhanden. So und das ist eben das Problem. Das man 
doch natürlich auch schwer Kapazitäten planen kann. Also solange man das nicht irgendwo hinterm Deich 
lagert oder so. Wo soll ich denn damit hin? So Kompostanlagen, die sagen auch: Ich bin ausgelastet. Wenn 
jetzt ein Sturm kommt und da kommen 1000 Tonnen Seetang joar nach drei Tagen, ne. Laufen auch normale 
Gäste weg, weil es stinkt wie die Pest und du sagst: Naja ich habe auch noch Bedarf nach der 
Kompostanlage und dann ist es wieder: Ich muss es soweit runter verdünnen, dass es wieder denn mit Luft 
und so weiter auch wieder ich sage mal soweit aufbereitet wird, dass es auch wieder für alle verträglich ist. 
Sei es vom Geruch oder sonst irgendwas. Das ist dann Wasser, Luft, das, ne. Also es spiegelt sich dann 
immer irgendwo wieder. Wenn es zu nass wird, fängt es an zu stinken. Weil es eben keine Struktur hat. 

16. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, wenn man das betreiben möchte, dass es auf jeden Fall 
funktioniert. Und das man vielleicht auch, vielleicht Dünger oder Stoffe daraus generiert, die bis jetzt vielleicht 
noch gar nicht so bekannt sind. Also sagen wir einen bestimmten Inhaltstoff hat, den man in anderen 
Pflanzen nicht hat. Und dass man das durchaus auch als Dünger oder wo auch immer, vielleicht 
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Bewurzelungsmittel sonst irgendwas einsetzen könnte. So und dann muss man mal gucken, wo will man das 
machen? Die Transportmöglichkeit ist dann immer so ne Sache vom Preis nachher sagen wir es mal so. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

17. Ja also das fängt an: Welcher Abfallschlüssel ist das? Wie klassifiziere ich das? Wenn ich Gemeinde bin, was 
ist es denn? Ich möchte mich dessen endledigen, ist es Abfall. Also der, der das loswerden möchte, muss 
erstmal sagen, was ist es denn? Ist es Grünabfall? Ist es Unterwassermähgut? Ist es…Es gibt da ja 
verschiedenste Bereiche. Also als was soll es dann abgegeben werden? So und das ist zumindest in 
Deutschland relativ gut geregelt, dass man das einteilen könnte.  

18. Und dann ist es ein Gemisch, ne. Also ich meine die Kompostanlagen sind zwangsläufigerweise dafür da um 
Sachen zu verarbeiten, die auch kompostierbar sind. Bei Mineralik, Steine und so weiter am Strand. Steine 
sind nicht so gerade sehr kompostierbar. Oder unter Umständen was so mit angeschwemmt wurde. Was wir 
natürlich hoffen, was möglichst wenig dabei ist. Also auch Verunreinigungen oder sowas. Also das wird 
so…Der Begriff Treibsel ist so ein bisschen unangenehm, weil man auch immer damit verbindet, dass das 
ganze Strandgut, was da vielleicht nicht reingehört, auch mit dabei ist. Und am besten wäre das, wenn wir 
keine Ahnung wie sagt man da Seegras oder irgendwie sowas. Das hört sich sauber an. Treibsel ist so ein 
Gemenge…ich meine. Das könnte auch noch was anderes sein (…) Oder wie in Holland keine Ahnung 
Container aus China und sowas. Muss ja nicht sein, aber (…) 

19. Das haben wir als Grünabfall angenommen (…) Weil bei den Mengen, wie gesagt, wenn es 10 Tonnen, ich 
weiß gar nicht letztens vielleicht waren es 20 Tonnen, das ist dann mal 20 Tausend Tonnen Input. Wir haben 
nur drei Schlüssel, ne. Grünabfall und dann Rinden- und Korkabfälle. Da fällt das nicht drunter. Und dann bei 
Getreidespelzen passt das auch nicht rein. Bei Grünabfall ist es aus gerade, wie heißt das, 
beschrieben…Garten, Park ich glaube da gehört auch noch zu aus der Gewässerunterhaltung. So heißt es. 
Und dann gibt es…da passt es. 

20. Aber wir haben wie gesagt teilweise auch begrenzt Kapazitäten, es geht nicht Unmengen, es geht, wenn 
dann auch immer nur kleinere Menge. Denn, wenn man 10% zumischt, muss man ja schon irgendwie bei 10 
Tonnen schon irgendwie 100 Tonnen am Tag annehmen. Damit das funktioniert. Das ist im Sommer nicht 
immer der Fall. Also das ist ein Mengenproblem. 

21. Es ist immer, wenn Sie ein Massengut haben, dann ist das egal, was das ist, kann ja auch…was haben wir 
sonst so…vielleicht…was in Massen irgendwo im Produktionsbetrieb keine Ahnung. Keine Ahnung. 
Mandelhäutchen oder sonst irgendwas. Dann gibt es einen Betrieb, der hat 30 Tonnen Mandelhäutchen am 
Tag. Blausäure sonst irgendwas. 30 Tonnen Mandelhäutchen kannst du nicht aufmischen, dann musst du es 
verteilen auf 10 oder 15 Anlagen. Also es kann jeder ein bisschen das ist alles kein Problem. Aber wenn du 
das alleine machen willst und das ist ne Produktion, du hast es jeden Tag. Da kannst du jeden Tag planen, 
untersuchen, entsorgen oder eigene Anlagen teilweise auch und dann ist das weg. Aber so wie beim Seetang 
wenn es dann nur im Grunde genommen Mai bis August optimal September in Schleswig-Holstein. Manchmal 
sind es auch nur vier Wochen. Also das ist…in den letzten Jahren war es ein bisschen mehr und das sind so 
die Schwierigkeiten der Schwankung. Die macht das glaube schwierig, dass man sich da irgendwie drauf 
einstellen kann. Wo du was hast und sagst, du verkaufst sage ich mal ne bomben Rasenerde. So wo bleibt 
dann der Seetang für die nächste Charge, ne? Wo hole ich das denn her? Ich kann es nicht bunkern. Ich 
kann es nicht lagern. Oder ich muss…keine Ahnung…ich weiß auch nicht…ich habe auch noch nie gehört, 
dass man Seetang siliert oder so, dass man sich das dann nach und nach denn mal ran holt, aber das wird 
dann irgendwie schwierig. Auch da musst du dann wieder ne Platte haben. Also der Aufwand wird dann 
nochmal wieder weiter erhöht nachher. 

22. Aber im Grunde bei diesen Mengen müsste man sagen: So das kann man für Schleswig-Holstein so und so 
regeln. Da tut sich aber das Land schwer da Regeln zu finden, weil die selber wissen, wie teuer das ist. Aber 
wir haben Recht  und Gesetz oder wir haben es nicht, das ist dann irgendwie so die Krux dazwischen. Das ist 
früher mal so gemacht worden, das heißt ja nicht, dass wir es immer so weiter machen müssen. Passiert 
vielleicht auch nichts Schlimmes, aber...Wir bauen ne Kompostanlage für ein paar Millionen. Geht man an 
Strand und sagt: Och machen wir dahinten hin. Machen  die natürlich nicht, aber in vielen anderen 
Gemeinden ist es halt so gewesen. Da gab es ne Ecke, da hat man es hingefahren und fertig. Wie aufm 
Friedhof die letzte Ecke. Wo du auch sagst, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß  so die letzte Ecke zu 
haben, wo dann trotzdem dann auch dort Nährstoffe ausgewaschen werden, ne und Nitratrahmenrichtlinie 
lässt grüßen. Das muss man sagen. Und so trifft es halt immer mehr Punkte, wo man sagt: Ja es ist doof, 
wenn es teuer ist. Das kann ich verstehen. Wenn ich dann auf einmal Kosten habe, was ich vorher so nicht 
hatte, dann...Aber welche Lösung gibt es? Wir können auch sagen, wir sind Kompostanlagen, wir können 
das, aber wir können nicht alles. Wir können nicht die gesamte Menge. Die Kapazität ist da nicht vorhanden. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

23. Meistens ist es am besten, dass man irgendwie vorne anfängt. Also dann müsste man halt gar nicht vielleicht 
die Nährstoffeinträge in die Ostsee, ne also dass erst gar nicht das entsprechende Wachstum vielleicht 
kommt in dem Maße und natürlich vielleicht auch eine Strandbewirtschaftung, wo man sagt: Klar ist auf 
Tourismus ausgelegt. Aber wo man auch sagt: Naja Seetang gehört da mit zu…muss man das wirklich alles 
wegfahren? Und dann muss man gucken, was wirklich weg muss, wie kriege ich das geborgen? Wie sauber 
kriege ich das? Wieviel Sand kann eigentlich dort bleiben? Wird ja schon gemacht. Klar Sand ist schwer. 
Wenn es Entsorgungsgebühren kostet, dann auf einmal wird man…ne wenn es was kostet…gibt es 
Lösungen, die vielleicht günstiger wären und da muss man schon gucken, wie kriegt man dann eigentlich ja 
Steine, Sand im Grunde genommen von diesem Gemenge gelöst, dass man das a) nicht transportieren muss 
und das hilft auch nicht bei der Kompostierung. Außerdem wird der Wagen bloß schwer und Geld kosten. 
Und wie gesagt es muss natürlich entsprechend sauber sein. Sprich Verunreinigungen und so weiter so, ne 
tipptopp. Es gibt aber auch ich denke mal Sachen, wo, ne gerade in den…wenn es jetzt kleinteilig wird. Dass 
jetzt mal ein Kanister oder sowas aufm Meer schwimmt, den kannst du vielleicht auch mal einfach 
wegsammeln, aber nachher wenn es dann in kleinere Einheiten geht und auch die Stückigkeit, wo man es 
nicht greifen kann, dann wird es schwierig nachher. Dann hast du es im Kompost. Aber das ist ein 
grundsätzliches Problem denke ich mal von Verunreinigungen. 
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24. Und dann müsste man klären grundsätzlich aber das Land Schleswig-Holstein muss mal gucken: Was 
machen wir eigentlich damit? Wieviel Mengen haben wir da eigentlich? Wenn ich das Kompostieren wollte, 
was für eine Kapazität brauche ich da eigentlich? Und wenn es drei Jahre nicht anfällt und ein Jahr doch und 
dann wieder ganz viel, ne, weil ne Ostwindlage hatten wir dieses Jahr relativ viel wahrscheinlich. Wo bleibt 
das alles? Bleibt es irgendwo wirklich hinter der Düne und joar ne nichts hören, nicht sehen oder wir haben 
Grundwasserschutz sonst irgendwas oder kann man es woanders hinbringen? Dort als Uferschutz 
verwenden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja erstmal per se kein Sondermüll oder sonst etwas. 
Aber…ja einige machen es wie gesagt, aber auch da ist es so, wenn ich es lagere, ich brauche ne Platte. Ich 
muss Wasser abführen. Es taucht für alle auf einmal…es wird auf einmal teuer und musst du sehen, ja gut, 
haben wir euch vor 20 Jahren gesagt: Wir haben die Anlagen. Deshalb kostet das auch mal eben diese 55 
Euro die Tonne um dieses alles sicherzustellen. Dass das Grundwasser nicht verunreinigt wird und so weiter. 
Also alles was eben dazu gehört um das technisch zu bewerkstelligen. Aufsetzen, Umsetzen, Hügenisieren 
und das hat denn seinen Preis. Und dann sagt der: Kannst du ja selber machen. Ist mir viel zu teuer. Ich 
sage: Hm siehst du. Ja irgendwo die Platte, die Maschinen, die Geräte und dann ne. Und vor allen sage ich 
habe jetzt nen Entsorger, der mir das abholt. Dann kostet das natürlich, aber ist billiger als ne Platte bauen 
und das selber zu machen. Also das ist natürlich klar wie ist die Menge nachher. 

25. Also dadurch, dass es eher eine untergeordnete Rolle spielt, habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken 
da drum gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht ein paar Sachen daraus kreieren 
könnte also für speziellere Anwendungsgebiete. Keine Ahnung. Für ne Rasenerde sonst irgendwas also, wo 
man auch einzelne Anteile brauchen könnte, wo man sagt, es ist dann mit dabei. Aber das ist sehr speziell 
und so…also wirklich wenn ich mir da was wünschen könnte, wo ich sage, so am allerliebsten jeden Tag 
dann 10 Tonnen und das dann immer regelmäßig. Also, wenn man etwas produzieren möchte, dann hätte 
man das gerne etwas regelmäßig und nicht in vier Wochen 5000 Tonnen und dann nicht mehr. Sondern das 
ist eher…ist ja egal, ob ich nun Matratzen, Kissen oder sonst was machen will, dann kann ich auch nur, da 
kann ich vielleicht was trocknen und mir was aufbewahren, aber wenn ich was produzieren will, dann möchte 
ich das regelmäßig auch dafür zur Verfügung haben. Und so ist das dann einfach ja einfach denn 
Abfallverwertung nachher im Grunde genommen. Wo du sagst: Das kann man machen. Könnte ein Part sein. 
Und das sollte nochmal natürlich möglichst regional sein. Also das ist nicht viel wert, dann auch nochmal 
durch die Gegend gefahren zu werden. Das machen wir mit vielen anderen Dingen schon genug. 

Sonstiges 

26. Dabei geht es eigentlich darum, um zu gucken, ob man nicht für Dachsubstrate vielleicht auch ja…Algen mit 
einsetzen könnte. Ob man dann vielleicht auch ein bisschen…oder ob man nicht irgendwelche…wie hatte er 
das genannt…irgendwelche Matten pressen sonst irgendwas wo er sage ich mal irgendwie so ne 
Verlegebauplatten als Unterbau für Dachbegrünung oder…Aber dafür muss natürlich denn entweder das 
getrocknet werden und dann wie stabil ist das? Also es sind aufm Dach viele viele Parameter, die…Da ist 
dann, ne die Firma (anonymisiert) mit Dachbegrünung vielleicht doch eher im Bilde. Aber die wollen im 
Grunde genommen daraus vielleicht Ersatzstoffe machen und nicht unbedingt in ein Kopfkissen, Matratzen 
enden, wenn ich Matratzen machen kann, kann ich dann natürlich vielleicht auch irgendwie ne Filtermatte fürs 
Dach machen. Wie stabil ist das Ganze nachher? Das ist dann auch wieder nass und das ist dann wieder: 
Welche Eigenschaften hat das nachher? Wie wird das mit…oder anders wenn man sagt hätte man das 
kompostiert könnte man das natürlich auch genauso mit beim Substrat mit dazu mischen nachher. Das geht 
natürlich immer. 

27. Keine Ahnung. Das ist unterschiedlich. Da muss man sagen, aber im Grunde genommen hat man, wie gesagt 
es darf kein Wasser in den Boden laufen, es muss aufgefangen werden, das aufgefangene Wasser muss zur 
Kläranlage. Das ist simpelstes Baurecht. Was kostet ne Siloplatte? Keine Ahnung. Pro Quadratmeter x, y 
nachher (…) Ich weiß nicht, das lässt sich schlecht…ich schätze mal irgendwas zwischen 1500 Euro den 
Quadratmeter wird man rechnen müssen. So und wenn man dann noch Auffangbecken, Pumpen irgendwas, 
das ist dann irgendwie nachher die Kette. Also nur um das Lagern zu können oder zu dürfen. So oder eben 
Aufladen, weg. Aber wohin? 

Zusammenfassung Interview Experte B2 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Also Treibsel haben wir selber noch keine eingesetzt. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf holzartige 
Biomasse und andere Reststoffbiomassen aus dem Landwirtschaftsbereich. Ich denke, dass wir jetzt hier 
zusammen gekommen sind, das rührt durch einen gemeinsamen Kontakt. Den Herrn Dr. A. her. 

2. Jaja, weil wir an dieser Treibsel-Geschichte Interesse haben. Und insofern mit dem Herrn Dr. A.in Kontakt 
stehen. 

3. Also wir haben verschiedene Verfahrenskonzepte. Also es ist nicht so, dass wir ein Anlagenhersteller sind, 
der ein Produkt hat und das versucht überall an den Mann zu bringen. Sondern wir kommen aus dem 
Verfahrenstechnikbereich und ich sage mal jede Aufgabe erfordert ihre spezielle Lösung. Und da greifen wir 
zurück auf die Erfahrung, die wir haben und passen die Systeme dann den jeweiligen Anforderungen an. Also 
wir haben hier nicht nur ne Schublade. Und worauf wir uns derzeit konzentrieren, das ist die Produktion von 
sogenannter Pflanzenkohle oder ich sage mal einfach Koks aus ja holzartiger Biomasse und anderen 
Biomassen. 

4. Also ja auf jeden Fall. Jetzt muss man halt sehen, wie könnte ein konkretes Projekt aussehen. Eine solche 
technische Anlage, die will das ganze Jahr betrieben werden und da muss man mal sehen, wie ist denn der 
Anfall von diesem Material übers Jahr. Wieviel fällt an? Wie weit kann man oder möchte man das 
transportieren? Welche alternativen Einsatzstoffe stehen zur Verfügung? Man kann ja durchaus im Sommer 
mehr von der einen Variante reinfahren in die Anlage und im Winter dann wegen mir noch was anderes 
zufahren. Also jetzt mal, wenn ich mir denke, dass wir auch im Winter irgendwo immer auch mal einen 
Heizbedarf haben, also durchaus Wärme nutzen oder verwenden wollen. Könnte ich mir auch vorstellen eine 
Anlage, die im Sommerhalbjahr im Wesentlichen eben dieses Material, dieses Treibselmaterial verwertet, da 
unter Strich kaum Wärme übrig bleibt, weil das getrocknet werden muss. Und im Winter fährt man 
überwiegend Holzhackschnitzel durch die Anlage, die ja per se trockener sind und wo auch unter Strich 
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nachher netto Wärme übrig bleibt, um dann eben Hallenbad, Schule, Gewerbebetrieb, keine Ahnung eben 
irgendwas zu beheizen, Nahwärmenetz, ne. Das muss man dann halt sehen, wie man das da hingebastelt 
bekommt. Und ein sinnvolles Projekt auf die Beine stellt. Wichtig ist ja sage ich mal die Message die damit 
durchkommen soll. Wir müssen ja nicht von so ner Mono-Vergasung oder Pyrolyse oder Verwertung 
sprechen. Man kann ja unterschiedliche Einsatzstoffe in einer Anlage verarbeiten. Und das ja auch in 
gewissen… 

5. Jaja sicher also ich sage mal sicher. Das ist ja kein Problem. Also wir sprechen eigentlich von 
Reststoffverwertungsanlagen. Das kann man alles so machen, dass da verschiedene Stoffe umgesetzt 
werden können und so muss man dann halt sehen, wie man zu einem Konzept kommt, welches unter dem 
Strich nachher tragfähig ist. 

6. Und naja also wenn man es…es gibt noch eine dritte Möglichkeit natürlich. Das ist, dass man einfach sagt, 
man verwertet das gar nicht extra in einer Anlage, sondern man führt das einer anderen Anlage, einer 
bestehenden Anlage zu. (…) Das würde bedeuten: Naja wenn ich eine größere Anlage, sage ich mal, die eine 
Tonne in der Stunde umsetzt und da führe ich jetzt noch, 80 oder 100 Kilogramm in der Stunde von dem 
feuchten Material zu, Treibsel, dann tue ich das quasi einfach mit verbrennen. So. Also diese Möglichkeit, die 
muss man sich auch offen halten, weil das natürlich eine sehr kosteneffiziente Möglichkeit ist. Nur braucht 
man dafür eine Bestandsanlage, die entsprechend ausgelegt ist, dass sie noch einen weiteren Stoffstrom 
parallel zudosiert verarbeiten kann und ansonsten auch von ihrer Wärmebilanz her, da noch Kapazität hat 
quasi Wasser einzubringen, ne. So das kann nicht eine Anlage sein, die schon darunter leidet, dass das 
Einsatzmaterial schon tendenziell zu feucht ist. Sondern das muss eine Anlage sein…sondern das sind dann 
Geschäftsleute, die sagen: Na klar wir können dein nasses Material verwenden dafür müssen wir unsere 
Trocknung aber ein bisschen höher zu fahren, um den Hauptstrom noch etwas weiter zu trocknen und das 
kostet noch ein paar Euro und wir bieten die Entsorgung der Treibsel für X Euro pro Tonne an. In die 
Richtung würde das laufen. Aber das wäre vielleicht eine ganz interessante Möglichkeit. So eine Anlage kann 
ich Ihnen jetzt aber auch nicht zumindest nicht aus unserem Bereich benennen, wie gesagt weil wir so eine 
Anlage bis jetzt noch nicht haben. Aber wir sind guter Hoffnung und in guten Gesprächen, dass wir im Bereich 
in der Mitte von Schleswig-Holstein sage ich mal, da haben wir nächste Woche auch wieder Gespräche, 
weiterführende Gespräche, vielleicht doch ein Projekt errichten können. Dann auch in der Größenordnung, 
dass man eben eine Mitverbrennung der Treibsel oder Mitverwertung der Treibsel durchführen könnte. Aber 
das ist alles noch nicht sicher. 

Zustand des Materials damit es für die Verwertung geeignet ist 

7. Also es gibt eine Hauptanforderung für die thermische Verwertung von Brennstoffen oder Biomassen 
insgesamt und das gilt auch für die Pyrolyse. Der Brennstoff sollte möglichst trocken sein. Ja also das ist 
entscheidend und steht über allem anderen. Der Brennstoff sollte möglichst trocken sein. Darüber hinaus 
muss man sich natürlich noch Fragen stellen zum Thema: Wie sieht das physikalisch aus vom Korngrößen-
Spektrum, ne? Da ist es an und für sich so, je Kleinkörniger das Material ist, desto höher ist die Oberfläche im 
Verhältnis zur Masse oder zum Volumen. Und damit wird der Wärmeübergang begünstigt. Das heißt 
Apparaturen können entsprechend kleiner ausgelegt werden, um eine Leistungsanforderung zu erfüllen. Also 
das heißt, das Korngrößenspektrum ist nachher die zweite Anforderung. Das soll ja nicht heißen, dass man 
nicht auch mit grobkörnigem Material arbeiten kann, aber Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie da 
tennisball-große Stücke haben, das braucht ja eine große Zeit bis die Wärme bis in den Kern des Materials 
vorgedrungen ist und bis die Pyrolyse zum Abschluss gekommen ist und insofern bietet es sich einfach an 
aus Kostengründen Material vorher relativ klein zu halten. Das bringt auch noch andere Vorteile mit sich, 
nämlich dass dadurch auch Fördersysteme, also Schneckenförderer oder was man hat oder Eintragssysteme 
wie z.B. Zellenradschleusen auch kleiner ausgelegt werden können und damit kostengünstiger werden. 

8. Dann weiter zu den Anforderungen. Jetzt muss man schauen, um welchen Stoff es sich genau handelt und 
was der für Eigenschaften hat. Und da sind im Wesentlichen zwei Eigenschaft von Interesse. Das eine ist: 
Wie sieht es aus mit der Asche? Also welche Temperaturen kann man hier hernehmen ohne dass es zu einer 
Erweichung oder einem Schmelzen der Asche kommt. Da unterscheiden sich Biomassen ja deutlich. Und die 
zweite Geschichte ist: Sind Störstoffe drin? Die den Prozess stören. Die eventuell an metallischen 
Oberflächen zu Korrosion führen oder die nachher im Abgas ein Problem darstellen können. Und da kommen 
wir jetzt zum Thema Treibsel. Das war ja nun alles im Wasser. Im Meerwasser. Und insofern haben wir hier 
Chlorgehalte. Ja wir haben da Chlor drin. Und Chlor ist hinsichtlich Hoch-Temperatur-Korrosion an 
metallischen Oberflächen ein Problem. Das heißt, ein Problem heißt dann, das reduziert die Standzeit der 
verwendeten heißen Komponenten und es birgt mal grundsätzlich auch das Risiko natürlich, dass das Abgas 
durch das Chlor beeinflusst wird. Beispielsweise in Richtung Bildung von Dioxinen. Weil das ja nur in 
Gegenwart von Chlor stattfinden kann. 

9. Also nicht pauschal. Ich sage mal, wenn man das Ganze mit nem Taschenrechner mal durchrechnet, kann 
man sagen: Man kann sich einen Prozess vorstellen, der ab einem Wassergehalt von 40% oder weniger 
realisierbar ist. Ohne Vortrocknung. Allerdings bedarf es für ein Verfahren, das mit so feuchtem Material 
umgeht, bedarf es natürlich schon auch einer aufwendigen Anlage. Ich sage mal mit interner 
Wärmerückgewinnung und und und. Damit das überhaupt möglich wird. Ideal ist es nicht, aber man kann es 
rechnerisch und auch praktisch bis zu 40% Wassergehalt verfahrenstechnisch zu Koks umsetzen. 
Bevorzugen würden wir aber immer Brennstoffe mit einem Wassergehalt von 10%. Und 10% bedeutet 
technisch-getrocknet. Also auch bei Holz also bei Holzhackschnitzel beispielsweise würde es bedeuten, 
vorher technisch trocken. (…) Nein. Nein. Holz auch nicht. Nur bei Holz ist es so, wenn das mal luftrocken ist, 
dann hat das 15-20% Wassergehalt je nach dem. Aber da sind wir ja ganz woanders als bei Ihren Treibseln. 

10. Also das wäre uns wurscht. Und das können Sie nachher, wenn sie den Koks da haben, im Grunde auch 
nicht mehr unterscheiden. Also man kann es natürlich schon unterscheiden, weil diese unterschiedlichen 
Pflanzen natürlich unterschiedliche Konzentration von Mineralien beinhalten und und und, ne. Aber im 
Grunde könne sie es nachher nicht mehr unterscheiden. Das ist alles der gleiche Koks. Also wenn wir sagen 
wir wollen diese Pflanzenkohle herstellen und diese Pflanzenkohle hat gewisse Vorteile dann, wenn man sie 
für verschiedene Verwendungen verwendet. Dann wäre uns das komplett wurscht, ob das jetzt von der einen 
oder von der anderen Sorte oder gemischt kommt. Das wäre uns wurscht. 
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Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

11. Also um mal in eine Größenordnung mindestens Größenordnung zu kommen, dass die ganze Sache 
überhaupt eine Chance hat sich zu tragen. Sprechen wir über 300 Kilogramm pro Stunde Einsatzmaterial. Mit 
ja 10% oder was Wassergehalt. Sie können jetzt auch nachher in der ersten Einschätzung eben sagen, das 
sind dann 250-300 Kilogramm Trockensubstanz pro Stunde. Das muss man mit Treibsel erstmal zusammen 
kriegen. 

12. Nur alles was man dadrunter macht von der Größe, kann man unseres Erachtens nach nicht professionell, 
wirtschaftlich betreiben. Es mag auf dem Markt vielleicht irgendwo die eine oder andere Anlage geben, die 
auch entsprechend klein ist, aber das muss man sich dann genauer anschauen, weil Sie haben ja trotzdem 
die ganzen Kosten für Trocknung, Peripherie, Eintragssysteme und und und. Das ist ja immer das Gleiche. 
Und die Anlage braucht ja auch eine Bedienung. Da muss ja irgendjemand, das Zeug muss ja da irgendwie 
rein. Da muss sich ja einer drum kümmern. Und wir gehen deswegen eben davon aus, dass man um die 300 
Kilogramm die Stunde Einsatzstoff braucht. Das produziert dann Kohle in der Größenordnung je nach dem, 
wie man das jetzt genau macht, um die 60, sagen wir mal zwischen 50 und 70 Kilogramm in der Stunde. (…) 
Oder zwischen 50 und 75 Kilogramm. Also je nachdem, was man da jetzt genau macht so. Und das ist am 
Tag eine Tonne. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

13. Also diese Kohle als Pflanzenkohle, da muss man jetzt folgendes machen. Die muss man untersuchen 
lassen. Da gibt’s ja ein Zertifikat. Also es gibt kein offizielles Zertifikat, aber es gibt sie von diesen 
Pflanzenkohleleuten, die haben sich ein eigenes Zertifikat ja entwickelt, das ist das EBC, „European Biochar 
Cerificate“. Das ist auch schon denke ich eine ganz anspruchsvolle Angelegenheit und da steckt auch schon 
ganz viel Gehirnschmalz drin. In meinen Augen ist das eine gute Sache. Und das wäre ein erster Schritt, dass 
man sich das dort zertifizieren lässt, um überhaupt eine Voraussetzung zu haben um das noch weiter zu 
vermarkten oder zu verwerten. 

14. Ja genau. Über die hergestellte Pflanzenkohle. Da sind dann alle Inhaltsstoffe drin. Da sind verschiedene 
Stoffeigenschaften drin. Zum Beispiel auch die innere Oberfläche, also quasi die Aktivkohle-Eigenschaft 
dieser Kohle, ne. Wieviel Quadratmeter innere Oberfläche hat man. Dann wie hoch ist der Aschegehalt. 
Wieviel Kohlenstoff ist dadrin? Sind da noch flüchtige Bestandteile drin? Sie finden das im Wesentlichen im 
Internet, wenn Sie „European Biochar Certificat“ eingeben. Dann finden Sie das. Das ist eine übersichtliche 
Seite und dann kommen Sie auch ganz schnell zu diesem Zertifikat und das ist dann naja gut eine Broschüre 
mit vielleicht 20 Seiten Umfang. Muss man vielleicht nicht alles lesen, aber da können Sie je nachdem wieviel 
Zeit Sie haben sehr detaillierte Informationen erhalten. Über das, was hier geprüft wird. Ganz wichtig bei der 
Kohle ist ja immer der Gehalt an PAK, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe, die Teere, die dadrin sind. Weil 
die halt allesamt cancerogen sind und je nach Prozessführung in ungünstigen Fällen sehr hohe Werte 
annehmen können. Wohingegen verlustige Verfahren zu Werten kommen, die an der Nachweisgrenze liegen. 
Also ganz ganz tief, ganz ganz gering sind. Und das ist aber ein entscheidender Qualitätspunkt, weil wenn 
Sie vorhaben diese Kohle nachher dann sage ich mal aufm Land zu verteilen und in die Natur wieder 
rauszubringen, muss man ja sicherstellen, dass man da nicht mehr Schaden anrichtet, als man Gutes 
bewirken will. 

15. Ja also das ist schon wichtig. Das ist eigentlich unabdingbar in meinen Augen. Weil es ja ein Eigenzertifikat 
ist, also es ist ja jetzt nicht ein Zertifikat, was sie aufgrund einer gesetzlichen Regelung haben müssen, ist es 
natürlich jetzt ja das ist noch im Werden. Das ist ja ein langsames Feld. Aber wir sehen, dass Nachbarländer 
insbesondere Schweiz und Österreich sich an diesem Zertifikat orientieren, die entsprechenden Grundlagen 
und Anforderungen aus dem Zertifikat in die nationale Gesetzgebung überführen. 

16. Ja die sind da schon weiter. Aber da muss man jetzt halt nochmal die nächsten zwei, drei, vier fünf Jahr 
abwarten. Irgendwann kommt das dann auch in Deutschland so. Beziehungsweise kann man ja sagen, wenn 
es in Österreich so ist und da ist es jetzt so. Da ist diese Pflanzenkohle mit den Produkteigenschaften, die 
sich aus dem Zertifikat ergeben, in dem biologischen Landbau zugelassen. Dann gilt das ja automatisch für 
das gesamte Gebiet der Europäischen Union aufgrund der…jetzt fehlt mir der Fachbegriff…Ist ja so eine 
Regelung des freien Warenverkehr. Das hängt ja mit dem freien Warenverkehr zusammen. Also es kann ja 
nicht so sein in der Europäischen Union, dass ein Produkt nur in manchen der Mitgliedsländern eingesetzt 
und vertreiben und produziert werden darf und in anderen nicht. Sondern wenn dann gilt das ja für die ganze 
EU. Also das ist im Kommen und daran muss man sich orientieren. Und das ist alles auch okay.  

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

17. Ja ich denke, wenn man es vorher wäscht. Das überblicke ich nicht. Kann nicht sagen inwiefern das Chlor 
bereits in der Materie innen drin ist oder nur oberflächlich anhaftet und abgewaschen werden kann. Das 
überblicke ich nicht. Ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass das ein KO-Kriterium ist. Nur das muss man 
einfach bei der weiteren Analyse oder weiteren Schritten und Arbeitspaketen, die man sich da stellt um diese 
Sache zu bearbeiten, eben berücksichtigen. Ich selber gehe aber persönlich davon aus, dass wir das Thema 
Dioxine im Grunde wieder streichen können. Das wird man mal untersuchen müssen, aber ich denke das 
können wir streichen. Durch geeignete Gestaltung des anschließenden Verbrennungsprozesses 
beziehungsweise eventuell je nach System auch durch geeignete Aufbereitung des Pyrolysegases. Also wir 
haben ja die Möglichkeit, Sie hatten es gerade angeführt, einmal Chlor vorher auszutragen oder eventuell die 
Konzentration vom Inputmaterial zu verringern und die zweite Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man über 
ein entsprechendes System zunächst aus dem Brennstoff eben Koks und ein Synthesegas herstellt. Also ein 
Gas herstellt, ich sage jetzt extra nicht Pyrolysegas, sondern lieber Synthesegas, welches man dann vom 
Chlor befreit. Chlor würde dann als Chlorwasserstoff, HCl, vorliegen und wenn man dann dieses Gas 
zunächst reinigt bevor man es verbrennt, hat man per se natürlich da kein Problem. Ist aber natürlich 
aufwendig.  

18. Also interessant sind für uns grundsätzlich Projekte und Projektansätze, die regional verwurzelt sind und die 
gewisse Synergien bewirken und letztendlich ja ne Win-Win-Situation darstellen oder man da verschiedene 
Parteien oder Interessenslagen befriedigen kann. Das macht die Sache spannend. Andererseits muss ich 
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aber auch sagen: Treibsel ist mit Sicherheit kein idealer Brennstoff, von dem man sagt: Mensch das ist genau 
das Richtige für die Pyrolyse. Weil es ist einfach stark wasserhaltig. Und damit ist eine technische Trocknung 
vorher notwendig. Und das ist auch umfangreich und das erfordert ja viel Energie. Und das führt nachher 
dazu, dass die Energie, die bei der Pyrolyse frei wird, bestimmt komplett für die Trocknung aufgewendet 
werden muss. Also das heißt unterm Strich kommt dann ja nicht viel bei raus. Unterm Strich haben Sie dann 
den Koks und das wars. Also ich sage jetzt mal ein bisschen Koks. Ein bisschen Koks. So. Das heißt, Sie 
prüfen ja alternative Verwendungsmöglichkeiten oder Verwertungsmöglichkeiten. 

19. Genau und Pyrolyse oder Verkohlung ist eine mögliche Variante, aber ich selber bin mir nicht sicher, ob das 
die ideale Methode ist. Ich glaub es fast nicht. 

20. Nein, nein. Ne also das Treibsel ist kein KO-Kriterium. Überhaupt nicht. Mit Sicherheit kann man aus dem 
Treibsel ein EBC-konformes Pflanzenkohle machen. (…) Nein das ist kein Problem. Bei dem Zertifikat geht es 
da drum, einmal: Welche Quellen werden als Einsatzstoffe verwendet? Das die schonmal sauber sind. Das 
zweitens geht es da drum: Was ist das für eine Prozessführung? Ist der Prozess energieeffizient und und 
und? Entspricht er dem Stand der Technik und und und? Und drittens: Welche Eigenschaften hat das 
erzeugte Produkt, also die Pflanzenkohle? Da sind halt Mindestanforderungen definiert. Und das lässt sich 
aber mit dem Treibsel einhalten. 

21. Stoffliche Verwertung meine ich geht ja grundsätzlich über oder geht vor energetischer Verwertung. 
Grundsätzlich. Wenn man jetzt mal so eine Nutzungskaskade vor Augen hat. Der Charme der 
Pflanzenkohleherstellung ist ja der, man muss sich mal überlegen, ist das überhaupt eine energetische 
Verwertung oder ist das eine stoffliche Verwertung. Das Koks was wir herstellen ist ja auch ein Stoff. So. Und 
der Stoff hat halt auch einen ganz bedeutsamen Vorteil, nach meiner Ansicht, das ist das in dem Kohlenstoff 
ja quasi sozusagen CO2 gebunden ist. Also das ist einer der Gründe, warum wir uns so intensiv mit den 
Sachen auseinander setzten, dass wir sagen, im Grunde verbrennen wir die Biomasse, wir verwerten sie 
energetisch, aber wir achten darauf, einen möglichst großen Anteil des Kohlenstoffs eben nicht zu 
verbrennen, sondern als Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle aus dem Prozess auszuschleusen und die 
CO2-Menge, die entstehen würde, wenn wir diesen Kohlenstoff auch noch verbrennen würden, die ersparen 
wir der Umwelt. Und gleichzeitig ist der Kohlenstoff dann in dem Koks derart gebunden, dass er extrem 
langzeitstabil ist, also über Jahrtausende hinweg sich nur geringfügig im Boden abbaut. Also man quasi 
wirklich eine dauerhafte Ausschleusung des Kohlenstoffs aus den Stoffkreisläufen hat. Das fällt dann unter 
das Stichwort Dekarbonisierung. Weil der Kreislauf ist ja so, also wenn wir jetzt sagen mal wir nehmen dafür 
Holz. Wir ernten aus dem Wald Holz, verwerten das energetisch, aber behalten einen Teil vom Kohlenstoff 
zurück in der Pflanzenkohle. In dem Wald wächst wieder neues Holz. Dieses neue Holz bindet wieder CO2 
und das wird wieder energetisch verwertet und wieder wird ein Teil vom Kohlenstoff zurückgehalten und 
damit schleust man ja tatsächlich Kohlenstoff und damit CO2 aus der Atmosphäre aus. Das sind ja…ja soll ich 
jetzt sagen klima-negative oder klima-positiv, also CO2-negative Prozesse. Und dieser Umstand gewinnt 
immer größere Beachtung auf der ganzen Welt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen um ein 
vollständiges Bild zu machen, es ist natürlich trotzdem Schwachsinn, wenn wir auf der einen Seite mit 
Schaufelradbaggern tonnenweise die Kohle aus der Erde holen, um sie zu verfeuern und auf der anderen 
Seite versuchen wir dann eine Handvoll Kohlenstoff wieder reinzubringen in die Erde. Das ist natürlich 
Schwachsinn. 

22. Das ist also mal ein ganz entscheidender Pluspunkt. Aber: Wenn stoffliche Verwertung auch möglich ist, wie 
zum Beispiel das Beispiel, was sie angeführt haben, das hat ja im Grunde den gleichen Effekt. Bis man das 
Zeug halt dann verbrennt. Aber das Beste, was man dann machen kann ist, der stopft das in die Kissen, dann 
ist das trocken und nach 10 Jahren werden diese Kissen zu Pflanzenkohlen umgearbeitet. (…) Ja also das ist 
das Beste, was man machen kann. Also so kommt man eigentlich zu dem Schluss: Die energetische 
Verwendung, die sollte dann am Ende stehen. 

23. Stört uns nicht. Das stört uns überhaupt nicht. Es stört absolut nicht. Es führt nur dazu, dass wenn wir das 
jetzt verkohlen, produzieren wir natürlich mehr Material in Masse, weil wir ja auch den Sand, den wir in die 
Anlage reinbringen hinten zusammen mit der Kohle wieder austragen. Das bedeutet, dass eine solche 
Anlage, die mit Sandanhaftungen Material verarbeitet, ne deutlich höhere Kohleproduktion hat. Die Kohle 
aber dafür einen deutlich geringeren Kohlenstoffanteil hat. So. Und da gibt es jetzt eine Grenze, ich habe das 
schon angesprochen, das „European Biochar Certificate“, da gibt es eine Grenze von 50% Kohlenstoffanteil. 
Wenn die Kohle diesen Kohlenstoffanteil nicht einhält von 50% dann ist es keine Pflanzenkohle mehr, 
sondern dann bekommt das Kind einen anderen Namen, das nennt sich dann Pyrolysat. Das ist aber egal. Es 
ändert ja an den Eigenschaften im Grunde nichts. Nur es ist ja quasi verdünnte Pflanzenkohle. So wenn Sie 
sich vorstellen, dass Sie dieses Karbonisat wieder in den Boden einbringen, dann ist das ja wurscht, dann 
bringen Sie den Sand halt da wieder zurück. Das ist ja wurscht. Nur wenn sie jetzt da Aktivkohlepellets draus 
machen wollten, ja? Da stört der Sand schon erheblich, weil Sie dann nicht mehr zu entsprechend guten 
Werten kommen. Weil Sie dann einfach wenig Oberfläche in Bezug auf die Masse haben. Weil einfach 
Oberfläche geteilt durch Masse, die Masse, also der Zähler wird halt einfach größer und damit wird diese 
Eigenschaft als Zahlenwert schlechter. Aber aus meiner Sicht, wenn es sich nicht um eine spezielle 
technische Anwendung handelt, ist das absolut egal. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus Hühnertrockenkot oder 
Putenmist oder solchen Sachen Pflanzenkohle machen, dann landen wir immer beim sogenannten 
Karbonisat, weil wir dann immer entsprechend hohe Mineralfrachten haben und damit wenig Kohlenstoff. Also 
wenn der Einsatzstoff, also das Inputmaterial schon nur 50 oder 60% Kohlenstoff hat, dann hat das 
Ausgangsprodukt auch nicht mehr viel. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

24. Ja ich habe ja grundsätzlich die Zusammensetzung der Asche, um zu ermitteln, bei welcher Temperatur die 
Ascheerweichung eintritt, aber das ist auch nicht für jedes Verfahren relevant. Bei den Verfahren, die wir 
verwenden, beziehungsweise planen beziehungsweise beabsichtigen einzusetzen ist das relativ wurscht. 
Weil wir das so gestalten, dass wir von vorneherein das Ganze abstellen auf Brennstoffe mit niedrigem 
Ascheerweichungspunkt insofern damit umgehen können. Sondern es ist im Wesentlichen ja wie Sie schon 
sagten der Wassergehalt. Und das Chlor.  

25. Also ich selber bin ja…kann ja nur in Richtung Pflanzenkohle denken. Also alternative 
Verwertungsmöglichkeiten habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Da wissen Sie heute schon mehr als ich. 
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Und ich denke es ist halt so, nasses Material eignet sich nicht zur thermischen Verwertung. Das ist 
grundsätzlich so. Es muss eben getrocknet werden. Damit wird es aufwendig und kostspielig und ich denke 
mal es wird sich nur im Rahmen des einen oder anderen Demonstrationsprojektes einmal ergeben können, 
dass man hier ein entsprechendes Projekt umsetzt. Aber es wird nicht aus sich heraus alleine wirtschaftlich 
tragfähig werden. Das glaube ich nicht. 

26. Sowas wird möglich sein oder ein gefördertes Projekt. Wo entsprechende Fördergelder zur Verfügung sind, 
da wir das möglich sein. Aber kommerziell aus sich heraus das glaube ich nicht. Solange es sich um die 
Mono-Verwertung handelt. Wenn es sich um eine Verwertung durch Hinzunahme und Mischung und so 
weiter handelt dann das wird schon eher eine Möglichkeit und ein Weg sein. Führt dann aber dazu, dass wir 
dann natürlich immer dann Transportwege haben werden. Weil das dann an Standorten sind, die nach 
anderen Kriterien entwickelt wurden. Und vielleicht nicht dort angesiedelt, wo man das gerne hätte. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

27. Also wir sind jetzt gerade aktuell dabei einen entsprechende Versuchsstand zu bauen, in dem wir 
verschiedene Materialien testen können. Der hat eine Leistungsfähigkeit von 200 Kilogramm in der Stunde. 
Ist also schon mehr als jetzt einfach nur eine Versuch-Apparatur. Sondern das ist eine schon reelle 
kommerziell ähnliche Anlage und das wäre überhaupt kein Problem auch dieses Material, wenn wir es 
getrocknet angeliefert bekämen hier zu testen und entsprechende Ergebnisse zu generieren. Das wäre nicht 
das Problem. Geht aber erst mit Beginn des Sommers, also Anfang drittes Quartal. Zur Mitte des Jahres hin. 

28. Ja also diese Anlage ist nicht in der Lage Brennstoff mit 40% Wassergehalt zu verwerten. Dazu müsste sie 
noch aufwendiger konstruiert sein. Sondern hier müssen wir so 15% Wassergehalt müssen wir hier haben. 
Also das muss schon entsprechend gut getrocknet sein. Und die Menge, die man braucht, um einen 
repräsentativen Versuch machen zu können, die liegen bei circa 4 Tonnen. Bei 4 Tonnen, das heißt 20 
Stunden, also knapp einen Tag, ne. Sollte man dann schon haben sonst braucht man eigentlich nicht 
anfangen. 

Sonstiges 

29. Ja kann man ohne weiteres. Aber ich kann es mir nur ein bisschen schwer vorstellen, muss ich Ihnen sagen. 
Also es gibt ja solare Trocknungssysteme auch für Klärschlamm zum Beispiel. Ich selber bin in einem Projekt 
beteiligt gewesen oder habe da mitgewirkt: In Indien solare Klärschlammtrocknung. Da gibt es gerade in 
Baden-Württemberg…die drei Firmen, die das auf der Welt am besten machen, die sind alle in Baden-
Württemberg. Das gibt es schon und das funktioniert dann in der Regel über Glashäuser, also so 
Gewächshäuser. Weil Sie müssen ja verhindern, dass es draufregnet wieder und Sie brauchen einen festen 
Boden und so weiter und naja da können Sie sich schon vorstellen, da kommen einiges an Investitionen 
zusammen und jetzt im Winter gucken Sie ausm Fenster, da passiert gar nichts. Da ist das wirkungslos. Also 
das ist so. 

 

Zusammenfassung Interview Experte B3 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Und wir sind Großhandel im Bereich…für den Bereich Dachdecker, Zimmerleute, Gärtner, also sprich 
Erwerbsgärtner und Garten- und Landschaftsbau und beschäftigen uns da mit den Bereichen 
Dachbegrünung, Wasser im Garten im weitesten Sinne, mit dem Bereich naturbelassene Zäune und 
Dachabdichtung. Kerngeschäft ist ursprünglich mal gewesen das Verarbeiten und Vertreiben von Folien, also 
Kunststoffdichtungsbahnen und daraus hat sich alles andere entwickelt. Mittlerweile Wasserpflanzen, 
Dachstauden, komplettes Sortiment was Dachbegrünung oder Dachabdichtung betrifft. All diese Bereiche. 
Und ein immer steigender immer größerer Part ist Erosionsschutz. Und da hat sich das Thema Treibsel quasi 
aufgedrängt. 

2. Ich finde es sehr schade, dass es einen Stoff gibt und das ist jetzt unabhängig davon ob das jetzt Treibsel ist 
oder irgendwas anderes. Dass es Stoffe gibt, die wertvolle Rohstoffe sind, die einfach irgendwie entsorgt 
werden, weil man meint, man könnte nichts damit benutzen. Und es gab ganz viele Artikel über Hohwacht bei 
uns in der Zeitung, dass dort jeden Tag sieben Tonnen Treibsel angelandet werden in der Saison. Die werden 
einfach irgendwo auf ne Platte geschoben, werden abgetrocknet und der Bauer holt sie sich und schmeißt die 
drauf. Und der durfte das dann nicht mehr und irgendwie sind das dann sieben Tonnen. Das ist ja schade. 
Das ist ja organisches Material. Was könnte man damit Besseres machen? Und damit habe ich dann 
angefangen mich ein bisschen mit dem Thema Treibsel und Seegras zu beschäftigen und habe überlegt, wo 
könnten wir so einen „Abfall“ verwenden. Vorbild ist da für mich immer eine große Firma aus Südafrika, die 
lange in der Petrochemie gearbeitet hat, beziehungsweise der Besitzer und hat irgendwann gesagt, ich muss 
der Natur jetzt ein bisschen was zurückgeben von dem was ich ausgebeutet habe und hat angefangen über 
organische Abfälle, sprich über Essensreste, Nützlinge in dem Fall Soldatenfliegen zu produzieren. Und diese 
Soldatenfliegen dann wiederum weiterzuverwenden in verschiedenen Bereichen. Das heißt er hat einen 
Abfall, der sonst entsorgt werden würde und macht daraus einen wertvollen Rohstoff für ihn. Produziert 
daraufhin ein neues Produkt, das er vermarkten kann. Das ökologisch und ökonomisch sehr sinnvoll 
erscheint. Und über solche Dinge habe ich angefangen nachzudenken und dann wenn man an der Küste 
wohnt, drängt sich Treibsel auf. Also er spült sich sozusagen ins Haus. Oder in die Gedanken und dann war 
der erste Kontakt irgendwann als ich mich damit beschäftigt habe mit POSIMA und dann die ein oder andere 
Veranstaltung, die wir miteinander besucht haben. Dann war die Flintbek und dann hatte ich noch ein, zwei 
andere. Dann gab es ja nochmal in Kiel da im Hotel nochmal so ne Art Stammtisch zu dem Thema und dann 
haben wir wiederum ein Forschungsprojekt an dem wir beteiligt sind, das jetzt gerade im Wettbewerb ist zur 
Bewilligung, in dem Seegras auch eine Rolle spielt. Und von daher hat sich das einfach so ergeben. Und 
dann haben wir überlegt, habe ich überlegt, wo könnte man Seegras bei uns einsetzen. Und da gibt es 
mehrere Bereiche. Der eine ist der Erosionsschutz, das ist vorrangig mein Ziel gewesen. 

3. Denn wir haben im Seegras äh in unseren Erosionsschutzmatten im Moment Hauptbestandteil Jute und 
Kokos. Dazu kommt noch Stroh. Und Jute und Kokos ist eigentlich…wächst relativ wenig bei uns hier in 
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Deutschland. Noch. Klimawandel macht es vielleicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay dann was gibt 
es da als Alternative und dann kam das Seegras irgendwo ins Spiel. Okay was gibt’s da. Und es gab 
schonmal einen dänischen Kollegen, der das versucht hat. Hats aber wohl nicht weiterverfolgt richtig und 
dann habe ich mit unserem Kollegen, mit unserem Produzenten mal gesprochen, und gesagt, was könnten 
wir machen, um eine Erosionsschutzmatte aus Treibsel herzustellen. Und ursprünglich war der Gedanke, das 
nur aus Seegras zu machen. Das heißt nur diese relativ feste Struktur des Seegrases zu nutzen. 

4. Dann allerdings in verschiedenen Gesprächen kam raus: Mensch, wenn wir den Sand und ich nenne ihn jetzt 
mal den Müll, die Verunreinigungen, die drin sind, wenn wir die rauskriegen, könnte man mit dem Seegras 
durchaus noch mehr machen. Nämlich zum Beispiel eine Grundlage für unsere Vegetationsmatten für die 
Dachbegrünung. Und da wären die Algen sogar positiv, weil Nährstoffe drin sind. So und dann müssten wir 
die nicht rausholen, sondern könnten die einfach drin lassen. Haben die als Substratersatz mit dabei. Das 
Seegras bringt die Struktur, die Algen bringen die Nährstoffe. Wäre mit nem entsprechenden Träger 
wahrscheinlich eine ganz gute Grundlage und dann was die Erosionsschutzmatte in unterschiedlichsten 
Varianten, die wir uns überlegt haben, müssen wir nur mal ausprobieren, wie wir sie da draufkriegen. Dazu 
brauchen wir natürlich trockenes Material und sauberes Material. 

5. Man hat im Endeffekt ein Rohmaterial, das geht durch eine Maschine durch und dann wird das versteppt. Und 
in der Regel, weil das alles kurze Fasern sind, also beim Kokos zum Beispiel, wird das mit entweder nem 
Jutegewebe oder nem Polypropylengewebe versteppt. Und da gibt es natürlich auch Faschinen, die 
spannend wären für uns. Das man sowas stopft. Also ein Netz nimmt und stopft dort zum Beispiel Seegras 
oder Algen ne Mischung auch mit rein. Wenn man es direkt verarbeitet, wäre es wahrscheinlich möglich, dass 
man es auch wirklich…die Faschinen werden produziert, wenn sie gebraucht werden. Es gibt manche 
Erosionsschutzmatten mit Saatgut drin, die werden auch erst produziert, wenn sie gebraucht werden, weil sie 
sonst nicht lagerfähig wären durch das Saatgut. Und da wäre es vielleicht ne Chance zu sagen, da kann man 
Algen auch noch mit drin lassen. Wäre jetzt für uns aber nicht so schlimm. 

6. Und da gab es wieder die Schnittstelle zum Herrn C., also zur Kompostierungsanlage, weil er a) die 
Lagerkapazität hat, könnte das unter Umständen auch sauber machen das Material. Und auf der anderen 
Seite er sagte: Weißt du, ihr nehmt euch Alles das raus, was ihr braucht. Also sprich die gute, die feste 
Struktur des Seegrases zum Beispiel und vielleicht noch ein paar Algen. Und das, was überbleibt, das 
kompostiere ich. Was wiederum sehr spannend für uns wäre, weil wir unsere Dachgartensubstrate von ihm 
produzieren lassen. Das heißt wir können natürlich überlegen, ob wir dann das, was dort rauskommt an 
Resten, auch in unsere Dachgartensubstrate packen. Und dann hätten wir wirklich ein Abfallprodukt soweit 
veredelt, dass wir es vom Strand wegkriegen und dann bleibt am Ende nur noch das Plastik und der Sand 
und die Steine über, die da eben drin sind. Und alles andere hätten wir upgegraded, wie das so schön heißt. 

7. Also wir können Erosionsschutzmatten machen draus, wir können Vegetationsmatten draus machen für die 
Dachbegrünung. Wir könnten Substratrest oder Substratzuschlagsstoffe draus machen. Ob das jetzt für die 
Dachstauden ist, ob das für die Wasserpflanzen ist. Das ist egal. Da könnte man sicherlich was finden. 

8. Also es wäre dann sicherlich so, dass der, der es erntet, nenne ich jetzt mal so, würde es dann, wenn wir das 
mit der OAR soweit machen, zur OAR fahren oder ich habe noch nen anderen Kollegen, der sich auch dafür 
interessiert, der sowas Ähnliches macht, aber eher im Mecklenburger Raum sitzt, und sagt, okay dann fährt 
man das eben nach Mecklenburg. Muss man nur gucken, wo man es ernten kann oder einsammeln kann und 
wo man das hinbringt. Dann kann man ja auch zwei Standorte machen. Im Endeffekt kommt es nur drauf an, 
dass ich ne gute Ausgangsqualität meiner Rohware bekomme. Und da wiederum was mache ich draus. Also 
unter Umständen kannibalisieren wir uns auch selbst. Das könnte noch ne Herausforderung werden. Also 
wenn ich jetzt sage, ich möchte es gerne als Vegetationsmatte haben für die Dachbegrünung und gleichzeitig 
möchte ich es dann als Erosionsschutzmatte haben und die Reste möchte ich dann gerne in meine Erden, in 
mein Substrat rein haben. Dass wir unter Umständen sagen wo ist denn die höchste Wertschöpfung. Muss 
man mal ausrechen. 

9. Als Vegetationsmatte. Das ist eine vorgefertigte Matte. Das heißt wir würden aus diesem Treibsel im Prinzip 
ne Erosionsschutzmatte machen. Also eine modifizierte Erosionsschutzmatte machen und auf diese 
Erosionsschutzmatte, die legen wir dann bei uns in der Gärtnerei aus und dann kommt dort drauf eine dünne 
Substratschicht und dort werden Pflanzen drauf geschmissen. Also Sprossen werden da drauf ausgesät oder 
ausgeworfen. Und die sollen sich dann einwurzeln. Die werden auch einwurzeln. Verwurzeln sich dann mit 
der Matte und wenn ich eine Deckung von 75-90% habe, einen Deckungsgrad der Vegetation oben drauf, 
rolle ich das zusammen, schicke das auf ne Baustelle und lege das aufm Dach aus. Und zwar in der Regel 
auf einer Substratschicht. Und dann habe ich eine hundertprozentige Deckung meiner Vegetation oder 
beziehungsweise meines Dachs. Das ist das Ziel einer Vegetationsmatte. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

10. Die Schwierigkeit da ist, die Erosionsschutzmatten müssen gelagert werden und wenn dann Algen drin sind, 
die getrocknet wären, dann wäre es kein Thema. Aber sobald die feucht werden fangen die unter Umständen 
an sich zu zersetzen oder zersetzt zu werden, fangen auch an zu riechen und dann wird es vielleicht 
schwierig. Das müsste man mal ausprobieren. Das weiß ich noch nicht, haben wir noch nie ausprobieren. 
Und die Maschinen müssten das mitmachen. Das ist der nächste Punkt. Alles, was wir im Moment in die 
Maschinen reinjagen, um das zu versteppen oder zu vernähen, das ist natürlich ein Produkt, das ne relativ 
hohe Eigenstabilität hat. Und die Algen sind ja eher matschig, glitschig, weich. So mit dem Seegras hätte ich 
die Struktur ähnlich wie Kokos oder wie Jute, wie ne Faser, die könnte ich da wahrscheinlich ganz gut mit 
einbinden. 

11. Und zwar entweder schon, was uns vorschwebt, schon als aufbereitetes Material. Also schon das reine 
Seegras in dem Fall das reine Seegras aller Voraussicht nach zu unserem Produzenten nach Niedersachsen 
fahren. Wenn der das in Ballen kriegt, genauso wie das Kokos auch, ist es kein Thema sowas zu verarbeiten. 
Das wäre notwendig. Und dann ist es natürlich sinnvoll das Produkt auch trocken dahin zu transportieren. Je 
weniger Wasser… 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

12. Das hängt von der Grammatur ab der Matte. Und dementsprechend dann von dem Einsatzbereich. Also je 
höher die Grammatur, also 300Gramm oder 350Gramm Erosionsschutzmatte wird dann eingesetzt bei 
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Böschungen, die weniger steil sind. Also da habe ich ne Böschung 1:3 zum Beispiel oder 1:4. Wenn ich dann 
hochgehe zu Matten, die 750Gramm haben, die werden dann bei Böschungen eingesetzt mit 1:1. Und dann 
können wir davon ausgehen, wenn ich sage, ich brauche 500Gramm pro Quadratmeter Matte. 

13. Ja es wird immer pro Quadratmeter gerechnet. Das Jutegewebe kann ich abziehen davon, das spielt keine 
Rolle. Und dann kommt unter Umständen halt ein Zuschlagsstoff dazu. Wenn ich sage, ich will Seegras-
Stroh-Matte haben. Dann ist es in der Regel 50:50. Das muss man sich nachher überlegen. Das ist ne 
Produktpolitik, die man dann fahren muss. Ob man dann ne reine Seegrasmatte nimmt und was das Seegras 
hergibt, ob es das schafft. Bei dem Stroh ist es so, dass wir das klein häckseln und dann versteppen. Also 
von daher unter Umständen wäre Stroh ganz  interessant, aber wir haben es ja jetzt…kriegt ja jeder Landwirt. 
Ne nicht jeder Landwirt…jeder der auf Stroh angewiesen ist, Pferdeställe, Einstreu bei irgendwelchen 
Geschichten, Privathaushalte, die gerne Stroh für ihre Haustiere haben möchten, kriegen das ja zu spüren, 
dass es kaum noch Stroh gibt. Das wird alles runtergespritzt. Das Getreide steht irgendwann nur noch auf 
2cm Halm und ne Ähre drauf. Und so werden sie hin gezüchtet, dann bleibt nicht mehr viel Stroh über. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

14. Zwei Bereiche. Oder mehrere Bereiche. Muss man unterteilen in öffentlich und privat. Öffentlich wäre dann, 
wenn man zum Beispiel Autobahnbahnböschungen sieht, wenn Sie jetzt die A7 runter fahren, sehen Sie links 
und rechts Böschungsmatten Tausende von Quadratmetern. Dort sind die überall verlegt worden. In der 
Regel jetzt gerade habe ich neu gesehen nen Kokosgewebe, ansonsten ist es Jute- oder Kokosmatte. Also 
sprich Autobahnböschungen. Böschungen an Schifffahrtswegen. Überall wo steile Böschungen sind. 
Lärmschutzwände auch an Wohnsiedlungen, steile Böschungen, die künstlich aufgeschüttet oder hergestellt 
wurden, die ich möglichst schnell stabilisieren und sichern möchte. Und entweder werden die als reine Matte 
verlegt und dann wird in diese Matte gepflanzt oder sie werden als Erosionsschutzmatte mit einem 
eingebauten Saatgut gemacht, das kann man auswählen, was für ein Saatgut man drin haben will und dann 
wir die Matte ausgelegt, wird mit Haften befestigt und dann läuft das Saatgut auf und stabilisiert dann den 
Hang. Und dann soll das auch verrotten. Im Endeffekt soll dann die Erosionsschutzmatte irgendwie nach je 
nachdem welche Saat ich drin habe, welche Vegetation ich drin habe, nach ein, zwei Jahren soll die weg 
sein, weil dann die Vegetation die Stabilisierung übernommen hat. Die Matte hat dann im Prinzip keine 
Funktion mehr. Und ab da sage ich, möchte ich gerne das Polypropylen weg haben. 

15. Nur wenn ich das Produkt habe und in den Markt bringe, muss ich natürlich ne gewisse Qualität sichern. Es 
wird sicherlich ein Nischenprodukt sein erstmal. Weil Kokos und Jute oder Kokos und Polypropylen ist einfach 
sehr viel preiswerter. 

16. Auf der anderen Seite sind für uns diese riesen großen Flächen gar nicht…sind nicht wirklich interessant für 
uns. Also Autobahnböschungen, wo es um 60, 70 Tausend Quadratmeter geht da rechnen wir mit ja, ist aber 
kein Geschäft, das jetzt wirklich für uns so spannend ist. Für uns sind eher kleinere Fläche, die mal bis 1000, 
1500, 2000 Quadratmeter hoch gehen und dann auch kleinere mit 150 und 200 Quadratmetern, das sind so 
kontinuierliche Abnahmen von unseren Landschaftsbauern, die mal hier nen Privatgarten haben, mal hier nen 
Hang machen und mal dort irgendwie nen Knick befestigen. In den Bereichen. Oder tatsächlich relativ oft jetzt 
die Faschinen im a) zur Hangsicherung werden sie eingesetzt, nicht so häufig, öfter jetzt tatsächlich im 
Gewässer und… 

17. Das wir im Gewässerbereich ne Ufersicherung machen. Böschungssicherung, Ufersicherung. Und da werden 
die Faschinen eingesetzt. Und bisher Kokosfaschinen. Oder alternativ Faschinen aus Totholz. Die kommen 
da zum Einsatz. So manchmal auch Weidenfaschinen, die bieten wir auch mit an beides. Aber auf der 
anderen Seite wäre aber natürlich ein Produkt, was ich hier von der Küste, von zuhause habe, stopfen kann 
in ein entsprechendes Gewebe und schick das dann raus – wäre toll. Da wäre jetzt gar nicht so wichtig, dass 
es rein Seegras ist. Da könnten durchaus Algen auch mit drin sein. 

18. Also ich schätze, wir haben es noch nicht zu Ende kalkuliert, weil uns fehlen da einfach im Moment noch 
die…wir müssen ja dann zusammenarbeiten mit einem spezialisierten Zulieferer. Also Rüchel & Plöhn zum 
Beispiel, die haben so ein paar Geräte mit denen sie dann auch am Strand sauber machen und auch reinigen 
können gleich. Also die sind ja in der Lage Plastik und ähnliche Verschmutzungen gleich abzusieben mit den 
entsprechenden Geräten. Mit denen muss man natürlich erstmal sprechen. Wo könnte das? Wie könnte das? 
Wie sind die Lagerkosten dazwischen, könnt ihr das lagern, müssen wir das irgendwo anders lagern und so 
weiter. Also ich schätze mal wir werden beim 1,5 bis im Schlimmsten Falle doppelten Preis liegen. 

19. Also das kann ich ja nennen. Da habe ich mit Rüchel & Plöhn eben gesprochen und die sind da durchaus 
interessiert dran. Müssten halt am Ende des Tages auch ne Kalkulation machen und sagen: Okay führen wir 
das mal zusammen und gucken mal was rauskommt. Das schlägt sich ja am Ende alles auf den Mattenpreis 
oder den Rohstoffpreis nieder, den ich dann habe und dann muss man gucken, was man damit machen kann. 
Also der Einsatzbereich in dem, von mir gerade skizzierten Produktbereichen wäre…Der ist da. Und der ist 
auch wachsend. 

20. Definitiv. Also der Markt wird immer größer. Es gibt immer mehr Menschen, jetzt gerade in unserem Bereich 
auch Gärtner sind nun mal grüne Branche. Da ist schon das Gedankengut der Nachhaltigkeit mehr oder 
weniger in die Berufswiege gelegt. Und immer mehr Kunden legen auch Wert drauf. Also immer mehr 
Endkunden legen da auch Wert drauf. Wo kommt das Material her? Ist es ökologisch? Ist es fair-produziert? 
Spielt ja auch ne Rolle. Jetzt vor dem Hintergrund der ganzen Dieselproblematik, also wenn man den Bogen 
ein bisschen kreativ spannt, kann man sagen: Ey Leute Dieselproblematik haben wir im Prinzip nicht, wenn 
wir Seegras nehmen, weil das kommt hierher. Das muss nicht mit nem schwerölbeladenen Tanker irgendwo 
hin und her gefahren werden. Bisschen weit gesponnen, ist aber natürlich ne Argumentationskette, die ich 
marketingmäßig aufbauen könnte. Und der Wunsch nach ökologisch produzierten Waren ist da und der 
wächst. Und das finde ich auch gut. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

21. Das ist überhaupt kein Thema. Also das darf gerne auch länger da bleiben. Nur die Aufgabe, die es hat, die 
muss im Endeffeekt nach ein bis zwei Jahren erfüllt sein. Wenn das dann länger liegen bleibt…Kokos bleibt 
auch länger liegen. Kokos ist nicht nach ein, zwei Jahren verrottet. Und das Polypropylengewebe ist in der 
Regel auch nicht nach zwei Jahren weg. Aber also von daher darf es gerne länger liegen bleiben. Es gibt ja 
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durchaus ne ganze Menge an Versuchen, die festgestellt haben, dass es ein hervorragendes Kultursubstrat 
ist. Also dieser Kartoffelversuch, der da lief, ne. 

22. Wenn der da ne Weile liegt, also das Treibsel ne Weile am Strand liegt und entweder ist schon Saat im Sand 
und das wird dann mit hochgenommen oder die samen gerade aus, dann habe ich es automatisch drin, das 
ist ja klar. Ein bisschen wird sicherlich auch im Meer sein und dann wieder mit angespült werden. Klar. Sehe 
ich jetzt durchaus als positiv und nicht negativ an. Also ich meine, wenn ich es an ner Böschung hätte, jetzt 
an ner Autobahn. Dann würde sich das Thema, welche Pflanze ich auch immer vom Strand habe, relativ 
schnell erledigen. Die ist nicht konkurrenzfähig. Da fehlt der Salzgehalt am Ende. Das werden die nicht 
aushalten. Und spätestens, wenn es das erste Mal gemäht wird, ist es vorbei. Also wir mischen ja zum 
Beispiel in den Wintermonate wie jetzt immer nochmal schnellauflaufende Getreidesorten mit ein, damit die 
gut auflaufen. Das Charmante am Treibsel ist ja auch, dass es…da haben wir ja eher das Problem mit den 
Algen, dass der Salzgehalt dann uns vielleicht ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen würde. 
Beim Treibsel haben wir ja im Prinzip kein Salz drin. Das würde vielleicht draußen dran hängen, aber die 
ersten Analysen zeigen ja, dass der Salzgehalt vernachlässigbar ist. 

23. Und das wo wir es einsetzen ist Salzgehalte sowieso bis…da müssen sie salztolerante Pflanzen stehen 
haben. Also die werden da eingesetzt. Das ist kein Thema. 

24. Das ist schwierig, weil wir das natürlich…wir haben noch keine Langzeiterfahrung jetzt damit. Ich sehe es 
sehr positiv, weil die Struktur deutlich besser ist als die von Kokos. Bei Kokos haben wir ja nur diese kurzen 
Fasern, diese kurzen Härchen im Endeffekt, die dann irgendwo abgeschabt werden und das ist etwas, was 
ich immer vernetzen, versteppen oder gut zusammenpressen muss, damit es überhaupt hält. Merkt man 
auch, wenn man die ausrollt oder zusammenrollt, wie auch immer. Es bleibt dann ne ganze Menge Kokos 
liegen, was aus den Fasern rauskommt. Das kann ich mit Sicherheit beim Treibsel umgehen, weil selbst, 
wenn er bricht, ist er ja größer. Also von daher glaube ich, wenn ich das mit nem engem Jutegewebe zum 
Beispiel mache, weil im Moment gibt es noch keine wirklich gute Alternative zu Jute. Also es gibt natürlich 
Alternativen, aber die sind alle unglaublich teuer. Wenn ich das mit Baumwollfäden oder mit Zellulosefäden 
oder sowas mache, die sind alle sehr viel teurer im Moment. Das ist so ein bisschen schade. Also von daher 
ist die Struktur so wie ich es verarbeiten kann mit Sicherheit besser. 

25. Die Transportwege sind natürlich sehr viel schöner, weil ich das bei uns zumindest hier oben an der Küste 
habe ich das im Umkreis von sagen wir mal 50 Kilometer komme ich ja an jede Menge Treibsel ran. Ich hatte 
Kontakt mit der Bauamtsleiterin ist sie glaube ich in Travemünde gehabt, die gesagt hat: Wieviel willst du 
haben? Ich habe jedes Jahr 12.000 Tonnen. Kannst alle haben. Ich bin froh, wenn ich sie los bin. Und von 
daher ist es natürlich super. 

26. Der Vorteil am Kokos ist ich kriege ein saubere Material, ich kriege ein relativ günstig gewonnenes Material, 
immer Containerweise irgendwo aus Sri Lanka oder aus den Ländern. Es ist halt die Schiffspassage, das ist 
das was Zeit braucht. Und es ist immer eine Abnahme in ganzen Containern. Das wäre der Vorteil hier. 

27. Also ich kann….Entschuldigung. Ich kann natürlich jederzeit die Maschine stoppen. Weil sie jetzt ja auch 
immer wieder umgestellt wird, weil wir haben Matten, die haben 300Gramm, 500Gramm, 700Gramm, die sind 
mit dem Polypropylen, mit nem Jutegewebe versteppt, die sind Kokos-Stroh, die sind nur Kokos, die sind nur 
Stroh. Also von daher werden die Maschinen immer wieder umgestellt und neu gefüttert. Also von daher kein 
Thema, die kann ich jederzeit stoppen und sagen, so jetzt kommt mal ne Produktion Seegras. 

28. Naja wie eingangs schon erwähnt. Ich habe einmal halt die Struktur des Materials. Dass ich es vor Ort 
verfügbar habe finde ich ist ein ganz großen Punkt. Also ökologisch ist es meines Erachtens sehr viel 
sinnvoller als ein Produkt aus Asien oder Nahen Osten, wo man es auch immer gerade herkriegt 
herzubekommen. Das heißt die ganzen Schiffspassagen…die Verfügbarkeit ist da natürlich auch ne…So 
wenn ich zum Beispiel einen Container Kokos, ein Container Kokos oder Jute haben will, habe ich auch fast 
ein Vierteljahr Vorlauf bis das hier ist. Also es muss geerntet werden, es muss dann…die Ballen liegen dort 
natürlich in größeren Mengen rum klar, aber dann in Container gepackt. Der Container geht in Hafen und 
dann muss irgendwann ein Schiff losgeschickt werden, das hier her kommt. Dann geht der Container in den 
Hafen, wird weiter gefahren. Die Schiffspassage dauert halt schon vier Wochen bis das Ding hier ist. Die 
fahren ja nicht auf direktem Weg hier nach Hamburg zum Beispiel. Sage ich mal ich habe einen Container, ja. 
Ein Container, da sind…ich weiß nicht wie viel sind drauf auf so einem Ding 4000, 5000 Container und da 
fahren die mal hier hin und ein paar mal da hin und fahren mal dort hin und dann wird das Zeug wieder 
aufgeladen, abgeladen, neugeladen, wie auch immer und dann dauert das einfach. Und da ist ein großer 
Vorteil, dass ich das Material hier habe. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

29. Da ist es eher ein Problem der…kein Problem, aber eine Herausforderung zu lösen, wie kriege ich es sauber, 
wie kriege ich es zwischengelagert, wie kriege ich Ballen draus gemacht? Aber da gibt es mittlerweile ja auch 
ein, zwei Kollegen, die sich da drum gekümmert haben. Das die sozusagen die Vorproduktion übernehmen, 
wir dann die fertigen Seegrasballen übernehmen könnten. Und dann führen wir das im Endeffekt weiter zur 
Veredelung. Von daher finde ich dieses Thema Logistik sehr spannend. Das ist gut. 

30. Andererseits wäre der Nachteil kriege ich immer genügend Material. Also so wie jetzt nachm Sturm haben wir 
sicherlich genug. Also je nachdem woher es kommt. Je nachdem aus welcher Ecke ich mir es hole. Wenn ich 
es jetzt von der nordwestlichen Ecke hole ähm nordöstliche Ecke dann habe ich sicherlich mehr, aber  im 
Westen kommt ja nicht so viel an. Also muss ich da ja irgendwie gucken, wie ich die Seegrasbestände habe 
und ich darf es ja nicht ernten in dem Sinne. Ich dürfte ja keine. 

31. Das ist auch ein bisschen so meine Kritik. Ich habe ein bisschen das Gefühl. Es gibt ja so ein paar 
Nischenanbieter im Moment. Der eine stopft Kopfkissen, der dritte stopft irgendwelche Matratzen und sowas. 
Das ist alles natürlich kleine Mengen, die brauchen nicht viel und das ist alles machbar. Oder Dämmstoffe, 
das hat sich auch so ein bisschen verlaufen, ne. Also diese Dämmstoffgeschichte. Ich habe im Moment das 
Gefühl, das war auch diese Veranstaltung in Kiel, wo ich klein wenig unzufrieden rausgegangen ne nicht ein 
kleinwenig, ich bin da ziemlich unzufrieden rausgegangen, weil es waren einige Leute dabei, die gerne was 
anderes aus Treibsel machen wollen als es im Moment gemacht wird, nämlich irgendwo abgeholt und aufn 
Acker geschmissen. Und wir sagen, wir wollen dieses wertvolle Produkt gerne veredeln, wir wollen da was 
draus machen, wir finden da ist ein riesen Potential mit drin, haben aber nicht wirklich ne Stimme bekommen 
oder haben auch nicht wirklich ne Chance bekommen irgendwie darüber zu reden oder was zu machen, weil 
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es war mehr oder weniger sofort abgewürgt im Sinne von „jetzt müssen wir erstmal gucken, dass es mit der 
Landwirtschaft richtig läuft“. Also es war sofort der Korridor da: Treibsel kommt vom Strand, geht irgendwo 
zum Trocknen und dann wird es auf den Acker gefahren. Was anderes war gar nicht im Fokus. Fanden wir 
sehr schade. Ich spreche da jetzt von drei Leuten, die da waren, die sagten: Hm eigentlich haben wir uns jetzt 
ein bisschen falsch gefühlt. Das war eigentlich ne Landwirtschaftsveranstaltung. 

32. Das Einzige ist die Sauberkeit. Also wir müssen das Material so sauber kriegen. Zum Beispiel bei den 
Erosionsschutzmatten, dass wir es durch eine Maschine jagen können. Und die Maschinen sind zwar robust, 
aber schon empfindlich was halt Sand betrifft. Also wenn da zu viel Sand drin ist, dann wird es mit dem 
Versteppen schwierig. Dann brechen vielleicht auch mal Nadeln ab oder ähnliche Geschichten und dann wird 
es unangenehm. Und auch teuer. 

33. Ja und der spielt nachher am Ende auch ne Rolle fürs Gewicht. Je mehr Sand, desto schwerer. Je schwerer 
desto höher die Frachtkosten und von daher wollen wir da natürlich relativ wenig drin haben. Beim 
Dachsubstrat spielt es keine Rolle. Oder keine große Rolle. 

34. Also die Sauberkeit des Materials wird sicherlich ne Herausforderung werden. Auch beim Substrat. Wir 
arbeiten relativ viel mit Kompost in unserer Substraten, also ist zwar wenig drin, aber das was wir drin haben 
an organischem Material ist Kompost und dieser Kompost kommt von der OAR, also die kriegen ja aus Kiel 
und Umgebung Grünabfälle und ähnliche Bereiche und die merken ganz klar aus welcher Region das kommt 
in Kiel und wie die Leute drauf sind beim Sortieren. Also ob die jetzt in ihre grüne Tonne oder braune Tonne 
alles reinschmeißen vom Knochen über Grünabfälle bis zu Plastik, weil halt der gelbe Sack voll war gerade 
oder ob die wirklich gut trennen. Und dann kann es bei uns auch teilweise rauskommen. Genaugenommen 
kann man mal drüber schmunzeln, aber wir haben wirklich Situationen gehabt. Da ist ein Carportdach, da 
haben wir das Material dafür geliefert, also sprich unser Substrat, der Zimmermann hat es aufgebaut und 
nachm Vierteljahr rief er an und sagte: Ihr müsstet euch das mal angucken. Das sieht irgendwie ein bisschen 
komisch aus. Die Vegetation, die ich drauf geworfen habe, also eure Pflanzen, die sieht man kaum noch, ist 
aber komplett grün. Dann kommst du dahin und dann ist das Dach voll mit Tomaten. 

35. Hauptsächlich Plastik. Sand wäre da nicht so relevant. Das haben wir sowieso drin. Entschuldigung. Beim 
Substrat unter Umständen…da muss man gucken wie der Algenanteil wäre. Wenn ich jetzt an Treibsel 
denke. Um den Salzgehalt dann eventuell puffern zu können. Da darf ich den Salzgehalt nicht zu hoch haben. 
Der ist uns vorgegeben vom Regelwerk. Und dann muss ich natürlich schauen, da habe ich dann ja in der 
Regel ne Natriumchloridverbindung drin als Salz. Ich brauche aber noch andere Nährstoffe in meinem 
Substrat. Zumindest ein paar Nährstoffe muss ich mit drin haben. Die dann als Salze auftreten und dann darf 
der Salzgehalt nicht zu hoch sein. Sonst wachsen meine Pflanzen einfach nicht. (…) Das ist ne RAL-
Gütesicherung. 

36. Dann ist es der Wettbewerb von anderen Produkten zum Treibsel. Den darf ich natürlich als Kaufmann nicht 
außer Acht lassen. Ich habe eben ein billiges Produkt sprich Kokos, Jute. Also muss ich es ja sehr gut 
vermarkten. Dann kommt jetzt mittlerweile noch ein anderes Produkt, das ist Holzfaser, die durchaus auch 
ganz interessant sein können. Da gibt es noch nicht viele Hersteller, zwei, die Erosionsschutzmatten aus 
Holzfasern machen und das sind einheimische Hözer. Da ist der Rohstoffzugang jetzt gar nicht so einfach. 
Man denkt ja wir haben genug Wald, aber das ist nunmal nicht so. Der Kollege kommt auch aus der Schweiz  
im Moment, der das macht. Die haben noch ein bisschen mehr Wald. Aber natürlich stehen sie im 
Wettbewerb mit anderen. Das haben die Kollegen, die früher Holzspäne oder sowas haben wollten jetzt auch 
gemerkt nachdem es die Pelletsindustrie gab und die kaufen ja auf, was sie kriegen. Die OSB-Platten Leute 
haben ja das große P in den Augen, wenn die nur Pellets hören. Passt auch gerade P  und Pellets. Fällt mir 
gerade auf. Und von daher wird es ein Nischenprodukt sein. Also es wird sicherlich kein Produkt sein, das wir 
in Stückzahlen mit 10, 20, 30 Tausend Stück äh Quadratmetern plötzlich mal für eine Autobahnböschung 
verkaufen. Das müsste das ökologisch orientierte Niedersachsen sein, die sagen: Uns ist das egal, wir haben 
so viel Geld verdient, wir können jetzt auch mal Treibselmatten vereinbaren. Weil das ist ökologisch sinnvoll. 
Vielleicht spielt irgendwann die Politik diese Karte aus und sagt: Wir wollen das nicht mehr, dass hier Material 
aus Sri Lanka oder sonst irgendwo her gebracht wird, sondern wir wollen, dass das einheimische Material 
verwendet wird. Vielleicht gehen auch die ganzen Regelwerke oder die Gesetzgebung im Moment über 
Verpackungsverordnungen auch in diese Richtung. Das könnte durchaus sein, dass uns das in die Hände 
spielt. Muss man mal gucken. Das sehe ich im Moment noch als die größten Handicaps. Also das heißt: Wie 
kriege ich es in den Markt? Wie kriege ich den höheren Preis durchgesetzt? Und das wird nur über kleine 
Mengen erstmal gehen. 

37. Die Beschaffung ist sicherlich…die Logistik ist machbar. Die Frage ist, ob dieses Thema Logistik am Ende 
das Produkt zu teuer macht, dass es wirtschaftlich unattraktiv wird. Der Rohstoff ist kostenlos. Wobei Jute 
und Kokos sind natürlich auch nicht so wahnsinnig teuer. Da spielt der Transport ne große Rolle. Und wie ist 
der bei uns? 

38. Naja es ist natürlich das Reinigen noch mit drin. Also ich fasse das jetzt alles unter der Rohstoffgewinnung 
zusammen bis ich das Produkt dort habe, wo ich es verarbeiten möchte. Und diese logistische Aufgabe, die 
wird Geld verschlucken. Und ne Zwischenlagerung. Ein Seecontainer mit 40Fuß Container, den kann ich 
irgendwo hinstellen. Das ist jetzt nicht so viel. Da sind tausende Quadratmeter Kokosmatten sozusagen drin 
als Rohstoff. Wenn ich jetzt Treibsel irgendwo hinlagere und ich muss es erstmal trocken, ich muss es 
abregnen lassen, ich muss es sauber machen, da brauche ich große Platten. Und habe dann unter 
Umständen das Problem, dass dieses Material, wenn es irgendwo liegt ja so abregnen muss und das 
Wasser, das dort abläuft auch so sauber ist, das ich da keine Probleme kriege mit meiner Umwelt, die drum 
rum ist. Also ich kann ja nicht mehr heute irgendwas irgendwo zwischenlagern. Das muss nach WHG 
(Wasserhaushaltsgesetz) kontrolliert werden und schon wird das Ganze aufwendig. 

39. Und ich denke wir stehen im Moment auch im Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb mit den Landwirten, 
die das im Moment umsonst kriegen und bekommen noch Geld dafür, dass sie es aufbewahren, aufbereiten, 
ausbringen. Das möchten die natürlich gerne weitermachen, ne. Wenn sie die Flächen haben und 
offensichtlich ist es ja so, zumindest nach meinem Kenntnisstand, dass es jetzt für den Boden eher positive 
als negative Auswirkungen hat. Also diese ganze Thematik Salz eigentlich keine Rolle spielt. Aufsalzen der 
Böden keine wirklich große Rolle spielt. Und dann stehen wir natürlich im Wettbewerb und da muss man mal 
gucken, wie das weiter geht. Ob dann irgendwann die Gemeinden sagen: Joar ihr könnt das Seegras haben, 
aber für meine 12.000 Tonnen will ich jetzt auch 12.000 Euro haben oder wie viele auch immer. Aber die 
müsst ihr euch selber abholen. 
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Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

40. Naja. Was müsste sich verbessern? Also zuerst muss ich mir selber an die Nase fassen, dass ich sage, ich 
muss mich wieder ein bisschen intensiver darum kümmern, um auch die Kontakte noch weiter voran zu 
treiben mit denen ich das machen kann. Mehr oder weniger die Kette ja schon da ist. Die Kettenglieder habe 
ich schon. Ich muss sie verbinden die Kettenglieder, damit wirklich ne Kette draus wird. Im Moment liegen die 
Glieder nebeneinander auf dem Tisch, aber sie haben noch keine Verbindung aufgenommen und das 
schleppt sich so ein bisschen dahin im Moment aufgrund auch dieser Tatsache, dass das in Kiel nicht so 
gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hat mir einen klein wenig den Wind aus den Segel 
genommen und deshalb muss ich mich wieder dran setzen. Das ist ein Hemmnis: Ich muss wieder mehr dran 
arbeiten. 

41. Ich möchte gerne ungefähr 200 Kilo trockenes Treibsel haben. Schnell. Um das produzieren zu können. Das 
ist sozusagen mein größter Wunsch jetzt in der Nähe. Zurzeit.  Und dann, dass wir soweit kommen, dass wir 
irgendwie vielleicht 2020 ne fertige Matte haben. (…) 200 Kilo würden reichen. Das habe ich schonmal 
angedeutet mit einem Kollegen, der auch nach Flintbek kommen wollte, aber der ist dann nicht gekommen. 
Und denn muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich das nochmal…der hat trockenes Material. 

 

Zusammenfassung Interview Experte B4 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Also auf jeden Fall wir haben halt dieses Haus halt  irgendwann vor jetzt fast 15 Jahren mit Seegras gedämmt 
und damals gab es noch ne andere Firma, die das auch verkauft hat. Und da haben wir selber das Haus 
gedämmt und auch teilweise selber gesammelt. Und dann halt irgendwann fragten denn mal viele Leute, wo 
ich das her habe und dann gab es diese Firma nicht mehr und dann haben wir uns irgendwann gesagt, 
könnten wir das ja auch selber anbieten. 

2. Ja wir verkaufen auch teilweise für Polsterungen und so weiter. Also man kann zum Beispiel bei 
(anonymisiert) auch unser Seegras kaufen für Kissen. Aber hauptsächlich als Dämmstoff und ich sage mal so 
wir geben auch nur die Garantie als Dämmstoff, dass das dafür geeignet ist. Als Polstermaterial da sind dann 
vielleicht noch ein bisschen, also wir haben so Qualitätskriterien, genau die könnte ich sonst auch nochmal 
zukommen lassen, also in meinem Vortrag sind die drinnen, hier sind die jetzt nicht erwähnt, aber auf jeden 
Fall haben wir sozusagen normale Qualitätskriterien und denn für Premiumqualität sind die halt nochmal ein 
bisschen enger gefasst. Da soll denn eben auch möglichst staubfrei sein zum Beispiel und auch noch der 
Geruch eben. Zum Beispiel ist der Geruch sehr wichtig sowohl für Dämmung als auch für Polsterung natürlich 
noch wichtiger. Aber das ist interessante ist eigentlich die Leute schnuppern da eigentlich erstmal dran. 

3. Also wir bekommen das Seegras ja aus Dänemark. Dort sind das Landwirte, die das also nicht vom Strand, 
sondern die baggern das quasi so ausm Wasser. Also da bildet sich halt so ein Spülsaum, der relativ breit ist, 
also das sind so Buchten meistens und dann baggern die das erstmal sozusagen an Land und da tropft das 
so ein bisschen ab und dann wird das auf ner Wiese ausgebreitet und denn vom Regen wird das Salz 
abgewaschen und dann wird es wie Heu getrocknet. Der große Vorteil ist hier, dass da praktisch kein Sand 
drin ist.  

4. Also mittlerweile ist es so, dass es auch mehrere Landwirte sind, dass die ziemlich viel Seegras haben und 
also auch relativ aus…also ich will nicht sagen unbegrenzt, aber für uns noch unbegrenzt viel haben und die 
sind ja auf ner Insel, dass sozusagen egal von wo der Wind kommt, irgendwo wird immer Seegras quasi 
angespült. Also das die jetzt mal ein Jahr lang gar keins haben ist eher unwahrscheinlich. 

5. Lkw. Also in Ballen. Also es wird halt in Rundballen gepresst. (…) Also wir kriegen das sozusagen also fix und 
fertig sozusagen. Wir machen da nichts weiter mit. Und jetzt in Zukunft werden wir halt auch noch also quasi 
verschiedene Qualitäten auch noch bekommen. Also bisher war sozusagen alles das gleiche. Achso ja genau 
das kommt dann so in solchen Rundballen. 

6. Also entweder machen wir das so, dass wir das sozusagen, wenn irgendwo ne Baustelle anliegt, dass wir 
denn bestellen und denn das quasi Teil dahin geht, Teil hier oder die Landwirte rufen an, okay jetzt haben wir 
gerade das Lager voll, da muss mal was raus, so ungefähr. Jetzt wollen wir mal euch was liefern. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

7. Genau das sind ja jetzt praktisch die Qualitätskriterien. Es sollte also möglichst langfaserig sein, sandfrei, der 
Geruch soll also, genau und überhaupt natürlich relativ sortenrein, ne also auch andere Algen natürlich auch 
nicht da drin oder Federn oder Steine oder irgendwas. Also schon mehr oder weniger 100% Seegras. (…) 
Genau. Möglichst langfaserig. Genau und es soll natürlich…genau Staub ist auch so ein Thema. Ganz 
staubfrei geht es nicht, aber es sollte möglichst wenig sein und wichtig ist denn auch noch, dass die Ballen 
auch gut gepresst sind, das ist jetzt weniger das Seegras selber, aber genau das ist auch noch ein wichtiges 
Kriterium. Und genau der Geruch. Das ist jetzt vielleicht schwer zu fassen, aber er soll halt nicht unangenehm 
sein. Also das kann einerseits durch die Herstellung natürlich sein, Seegras selber, wenn es zu viele Algen 
hat zum Beispiel, kann es halt stinken und auch durch die Lagerung. Also, wenn es jetzt zum Beispiel auf 
Betonboden liegt, kann es nen muffigen Geruch bekommen zum Beispiel. Genau und denn ist noch wichtig 
genau der Salzgehalt, der soll halt reduziert sein. Also es muss gewaschen sein, sonst ist es nicht lagerfähig, 
sonst würde es Feuchtigkeit ziehen und es muss natürlich auch trocken sein. Also Feuchtigkeitsgehalt unter 
20% oder mindestens unter 30%. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

8. Ja ungefähr 50 Kubikmeter waren das jetzt dieses Jahr. Äh 50 Tonnen! 
9. Also das ist schon jetzt ein bisschen mehr als die Jahre davor. Und wir wollen eigentlich anstreben 100 

Tonnen. Wir können also jetzt bis zu 250 Tonnen ungefähr anbieten im Jahr. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

10. Also wir haben ungefähr etwas über 100 Bauwerke jetzt mit Seegras beglückt sozusagen. Natürlich geht das 
von Klein bis Groß oder teilweise dann auch nur mal ne Wand. Aber es wurde also auch schon bis zum 
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Passivhaus, da wurde auch am meisten verwendet, mehr als ein LKW für ein Haus. Aber es geht dann auch 
von was weiß ich Tiny House  haben wir auch schon über 10 jetzt mit Seegras gedämmt. Also ganz 
unterschiedlich. 

11. Genau. Es ist schon so, dass es sich erhöht. Da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit, aber ich weiß halt 
nicht genau, ob im nächsten Jahr kann es theoretisch auch sein, dass es keine Leute gibt, die mit Seegras 
bauen wollen. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie stark wir in Werbung und so investieren. Was sehr 
gut funktioniert ist, dass wir was weiß ich auf unser Homepage zum Beispiel unseren Blog, wenn wir da halt 
berichten und so weiter, das ist halt sehr wichtig und gut und das bringt auch viel. Oder Messen und so 
weiter, aber da muss man halt immer Ball bleiben auch, ne. Also es ist nicht so, dass es so von alleine dann 
die Nachfrage einfach vorhanden ist. 

12. Ja also die…also ich sage mal ist jetzt ist alles ohne Mehrwertsteuer also 85 Euro der Kubikmeter. Also ein 
Ballen kostet 425 Euro, der reicht für 5 Kubikmeter. Also man hat denn ungefähr nen Quadratmeterpreis, 
wenn man jetzt 20cm dick dämmt, von 17,50 Euro. 

13. Ja, geographisch haben wir schon also natürlich Schwerpunkt hier in Norddeutschland, aber wir haben auch 
schon nach Frankreich, Litauen, Schweden verkauft. Sporadisch natürlich. Also aber Bayern kommt auch mal 
vor. Relativ häufig, weil man muss auch sagen, dass das ökologische Bauen einfach in Süddeutschland mehr 
verbreitet noch ist als hier im Norden. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

14. Ja, also Seegras schimmelt nicht, das wird dir aber jeder wahrscheinlich erzählen, es schimmelt nicht, ist 
gegen Schädlinge und so unempfindlich, brennt nicht und was wir natürlich besonders gut finden, dass  man 
sozusagen ne Naturressource hat, die mehr oder weniger unerschöpflich ist, die man, wenn man sie aus der 
Natur nimmt, der Natur eigentlich nicht schadet. Und man braucht keine weiteren Ackerflächen. Also außer 
dass wir jetzt halt Wiesen brauchen, wo das ausgebreitet wird und vom Regen abgewaschen wird. Man muss 
kein Dünger aufwenden oder so. Und man hilft quasi ja eigentlich eher der Ostsee, wenn man davon denn 
auch was nutzt. Also zumindest reduziert den CO2-Ausstoß ja dadurch, dass man das dann halt verbaut, 
dadurch dass das dann auf Dauer quasi auch gesichert, das ist auch ein großer Vorteil gegenüber der 
Nutzung in der Landwirtschaft, wenn man das jetzt als Dämmstoff zum Beispiel nutzt, das ist dann ja halt 
auch wirklich aus dem Kreislauf  zumindest vorrübergehend erstmal rausgenommen. Also ne CO2-Senke 
dann auch. Also Klimaschutz relevant ist es dann auf jeden Fall besser angewendet als in der Landwirtschaft. 

15. Also das habe ich vorhin vielleicht vergessen, was auch ein großer Vorteil beim Seegras ist gegenüber 
anderen Materialien, dass es relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. Also wenn es irgendwann  mal 
nass wird oder durchfeuchtet oder so, macht es nicht so lange es wieder abtrocknen kann, bleibt die 
Dämmwirkung erhalten. Und das ist bei vielen anderen Dämmmaterialien nicht der Fall. Und insofern ist das 
auch so ein Ding, der Dämmwert wird ja sage ich mal unter Laborbedingungen mit frischem Material 
gemessen, aber man müsste im Endeffekt auch mal nach ein paar Jahren gucken, wie ist es das dann mit 
dem Dämmwert noch bei anderen Materialien und da würde man halt vielleicht feststellen, dass das halt denn 
nicht mehr so gut ist, das der halt abnimmt. Also selbst bei Styropor zum Beispiel nimmt der Dämmwert halt 
auch ab mit der Zeit. 

16. Der größte Nachteil ist natürlich im Moment zumindest die Verarbeitung ist relativ zeitintensiv. Da gibt es 
eben andere Materialien, die sind eben einfacher zu verarbeiten. Also wir haben jetzt halt nur diese lose 
Stopfwolle quasi und was weiß ich dann gibt es Matten oder Einblasdämmstoff. Das könnte man auch alles 
aus Seegras herstellen. Es ist eigentlich kein Problem oder wurde auch schon gemacht versuchsweise, bloß 
das rechnet sich halt nur ab ner bestimmten Menge sage ich mal so. Also insofern ist das im Moment nicht 
wirklich interessant für uns. (…) Lohnen…würde sich das erst ab ner gewissen lohnen. Also was wir jetzt 
auch konkreter auch überlegen, gesteppte Matten herzustellen. Genau weil man muss ja immer 
berücksichtigen, wenn man ein Produkt herstellt gibt es da wahnsinnig viel Konkurrenz. Es ist ja nichts Neues 
in dem Sinne. Es gibt ja schon Matten meinetwegen aus Hanf oder anderen Materialien und womit könnte 
man jetzt am Markt überzeugen, warum man jetzt gerade die Seegrasmatten kaufen sollte. Also wenn man 
die jetzt teurer macht als die anderen, dann ist es mit Sicherheit nicht interessant für den Markt, weil der Preis 
ist halt natürlich sehr entscheidend. Und insofern würde das nur funktionieren oder nur Sinn machen, wenn 
man die mindestens zum gleichen Preis anbieten würde oder billiger. Und ja das lohnt sich dann nicht. 

17. Also so wie es jetzt diese Dämmwolle da liegt man also für einen Naturdämmstoff ist das ein ganz guter 
Preis. Ja es gibt natürlich auch günstigere Sachen, aber es ist auch relativ schwer zu vergleichen, weil man 
muss eigentlich die gesamte Arbeitsleistung und die zusätzlichen Materialien, die man noch braucht, also das 
alles zusammen zählen letztlich, um dann wirklich nen Preisvergleich machen zu können, ne. Es ist nicht so 
einfach das zu machen, weil ein Architekt hat das jetzt zum Beispiel, der war da auch bei der Veranstaltung 
und hat da kurz noch was gesagt, der hat das zum Beispiel gemacht, das könnte ich sonst auch nochmal 
zuschicken. Der hat halt Steinwolle oder Mineralwolle und Seegras halt mit dem gleichen also Ergebnis 
gleicher Dämmwert und hat sozusagen alles, was er brauchte also mit Arbeitszeit, Materialien und so weiter 
zusammengerechnet und  er kann halt auf nen Preisunterschied von 8%. Das war natürlich eigentlich ganz 
gut, aber wie gesagt das ist…also eigentlich müsste man das für jedes Bauwerk individuell vergleichen, ne. 
Das kann man also so pauschal gar nicht so einfach sagen. Man kann natürlich den Materialpreis an sich sich 
angucken, aber der ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend. 

18. Unterschiedlich. Also was vergleicht man genau? Also Styropor zum Beispiel ist nicht unbedingt günstiger, ist 
aber halt einfacher in der Verarbeitung und du brauchst auch keine Zusatzmaterialien. Du brauchst halt nur 
das Styropor, packst das halt an die Wand, okay du musst noch verputzen, aber das ist sage ich mal von den 
Kosten her relativ günstig. Wenn du jetzt Seegras verwendest, brauchst du eigentlich ja noch nen 
Ständerwerk und zum Beispiel ne Holzfaserplatte oder irgendwas  und noch ne Holzverschalung. Also du 
hast noch viel mehr...also mindestens das Doppelte an Zusatzmaterialien. Also insofern ist das…Genau der 
Materialpreis kann sozusagen bei Styropor zwar höher sein, aber insgesamt ist das natürlich denn trotzdem 
günstiger. 

19. Dann kann man natürlich noch weiter gucken, okay Seegras hat aber ne viel längere Lebensdauer. Seegras 
hält meinetwegen…also das, was ich eben meinte, du hast halt nicht nur das Seegras selber, sondern noch 
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die Zusatzmaterialien hier, ne. Seegras hält meinetwegen 80 Jahre oder länger. Und andere Dämmungen 
vielleicht nur 40 und ja insofern ist das immer nicht so einfach, wenn man das jetzt vergleichen will. 

20. Da kann man eigentlich sagen allgemein, dass die Naturdämmstoffe alle relativ ähnlich dämmen. Und 
Seegras genau hat einen Dämmwert von 0,043-0,045, so wird das in der Literatur angegeben. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

21. Also wir hatten ja auch den Versuch gestartet hier sozusagen aus Scharbeutz Seegras zu verwenden,  da 
war aber sehr viel Sand drin und diesen Sand da rauszukriegen, da müsste man halt auf jeden Fall noch ne 
Stufe einbauen, die diesen Sand da rauswäscht. Oder man müsste es irgendwie anders organisieren, dass 
man es sauberer einsammeln kann, weil das ist halt sehr schwierig und das ist auch das größte Problem für 
die Verwertung des Seegrases hier vom Ostseestrand. 

22. Genau. Und wenn man das nicht in Griff kriegt,  kann das zumindest für hochwertigere Produkte nicht 
verwenden. Weil man den halt irgendwie rauskriegen müsste. (…)Naja also hochwertiger, dass man Seegras 
sage ich mal auch als Rohstoff direkt nutzt. Also klar man kann das in der Landwirtschaft als Düngemittel 
oder so, also als Bodenverbesserer, aber da kann man ja sage ich mal irgendwas anderes nehmen. Das ist 
ja….nimmt man nicht das Seegras, weil es so super toll wäre. Klar es hat vielleicht auch ein paar zusätzliche 
Pflanzenwuchsstoffe oder so, die auch nicht schlecht sind oder so, aber die haben vielleicht andere Kompost 
auch sage ich mal. Also sogar die Landwirte nehmen das glaube ich auch hauptsächlich eher wegen dem 
Sandanteil. Gerade bei lehmigen Böden ist das halt ne Bodenverbesserung. Denen ist das Seegras eigentlich 
ziemlich egal glaube ich da drin. Also insofern höherwertige Produkte sage ich mal so, dass man das halt was 
weiß ich für Polster oder Dämmung oder was weiß ich andere Produkte noch verwendet. Das man wirklich 
das Seegras auch direkt verwendet auch. Und das denn auch quasi was Bleibenderes ist sage ich mal. Also 
ich sage mal so dieses Düngen in der Landwirtschaft ist auch nicht schlecht sage ich mal so, bloß das ist ja 
letztlich ja ne Verwertung wie ne Müllverwertung letztlich. Also es wird ja auch Klärschlamm auf Äcker 
gefahren und andere Dinge. Es ist sozusagen…ja das ist einfach um das loszuwerden sage ich mal so. 

23. Genau das kommt halt…naja was heißt nicht ganz einfach. Das ist nicht unbedingt das Thema, aber es kostet 
halt. Das ist zum Beispiel auch so ne Sache, wenn du jetzt zum Beispiel Matten noch machst oder andere 
Materialien, dann musst du halt für alles auch ne extra Zertifizierung haben. Also so ne bautechnische 
Zulassung kostet ungefähr 12.000  Euro. Genau und in den letzten Jahren war das auch alles so ein bisschen 
unklar, weil also eigentlich ist es so, dass EUGH, also Europäische Gerichtshof,  hat die deutsche Regelung 
mit der bautechnischen Genehmigung eigentlich als unzulässig erklärt, weil es ne Marktverfälschung ist 
quasi, weil in den meisten anderen Ländern gar nicht so strenge bautechnischen Regeln gelten wie in 
Deutschland. So jetzt hat Deutschland aber ne Übergangsfrist, aber das ist alles gar nicht so bekannt und 
deswegen wird weiterhin noch mit der bautechnischen Genehmigung eigentlich gearbeitet. Also eigentlich 
Deutschland muss innerhalb von fünf Jahren jetzt sozusagen ne andere Regelung finden. Solange wird das 
einfach weiterhin benutzt. Da ist natürlich auch die Frage, wenn man sich die jetzt tatsächlich denn doch holt, 
wie sinnvoll das eigentlich ist und wie lange das sage ich mal Gültigkeit hat. Dann kommt es auch noch auf 
die Frage weiterhin drauf an, ob die sowieso gilt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Aufbau hast wie hier, 
müsstest du eigentlich für den Gesamt-Aufbau ne bautechnische Genehmigung haben. Aber da du ja 
natürlich immer unterschiedliche Materialien verwendest, das kannst du ja gar nicht machen. Also insofern ja 
wie soll man das…also klar wäre es insofern schon gut, wenn wir diese bautechnische Genehmigung haben, 
die würde es auch für Seegras geben, die gab es im Übrigen auch schonmal und wir werden sie 
wahrscheinlich denn auch trotzdem nächstes Jahr beantragen, aber wie sinnvoll das alles ist, sei mal dahin 
gestellt, ne. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich nen Problem ist, weil also wir hatten jetzt mehrere 
Fälle also Versicherungen machen normalerweise gar kein Problem. Also man kann Häuser einfach so 
versichern lassen auch mit Seegras auch ohne bautechnische Genehmigung. 

24. Das Hauptproblem ist, dass es im Moment, wenn jetzt so Behördengebäude oder jetzt größere Gebäude, da 
ist das teilweise dann vorgeschrieben, dass man nur Materialien verwenden kann, die bautechnisch 
zugelassen sind. Aber so  im Privathausbereich ist das eigentlich völlig irrelevant eigentlich. Aber es gibt 
natürlich teilweise dann Architekten oder auch Firmen, die dann Probleme machen, dass die dann die 
Gewährleistung nicht unbedingt übernehmen wollen, weil die müssen ja, was aber auch eigentlich Quatsch ist 
aber gut das muss jeder selber entscheiden. Genau also wir haben auf jeden Fall schon Kunden deswegen 
verloren, weil wir diese bautechnische Genehmigung nicht hatten. 

25. Ja, also…genau natürlich einige Behörden oder so, also sind schon Kunden…wir haben ja auch Kunden 
schon verloren deswegen. Und auch der ein oder andere Private, der ist vielleicht auch abgeschreckt, der 
denkt dann halt auch in Deutschland sind ja auch alle sag ich mal immer sehr auf solche Zertifikate und 
sowas aus und wenn der jetzt eben zwei Sachen sieht, okay das eine hat Zertifikat das andere und er kennt 
sich damit nicht aus, warum sollte er denn nicht sagen, okay er ist da lieber auf der sicheren Seite und nimmt 
das mit Zertifikat. 

26. Es ist so, das muss jeder Betrieb für sich holen oder man findet so ne Regelung wie jetzt zum Beispiel beim 
Strohballenhausbau. Da haben die ja so einen Verein gegründet, der ja quasi diese bautechnische 
Genehmigung hat und dann müssen quasi Ballen von denen zertifiziert werden. Das geht auch sage ich mal 
dezentral, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und nicht unbedingt jetzt jeder Ballen, der nach 
bestimmten Kriterien gepresst wurde, der ist jetzt auch offiziell zugelassen. Also wenn du  zugelassene Ballen 
verwenden willst, zahlst du mal locker das Dreifache wie wenn du jetzt nen ganz normalen Strohballen 
verwendest oder noch mehr ich weiß es nicht. Auf jeden Fall führt das letztlich nicht unbedingt dazu, dass 
irgendwie jetzt der Baustoff gefördert wird, ne. Ja es wäre beim Seegras vielleicht auch denkbar, hatte ich 
auch schon überlegt, ob man vielleicht eine Genossenschaft gründet oder was, wo vielleicht zum Beispiel 
auch Gemeinden oder andere,  die Interesse daran haben, dass sich das wieder verbreitet, quasi Mitglied 
sind und das man denn quasi gemeinsam so ne bautechnische Genehmigung erarbeitet, aber im Moment 
sehe ich da jetzt niemanden, der da wirklich Interesse dran haben könnte. 

27. Das ist natürlich tatsächlich auch ein Problem. Man müsste dann sagen, okay man muss halt wirklich 
garantieren, dass man ne bestimmte Menge halt auf ne bestimmte Fläche oder Raum quasi bringt. Das 
könnte man halt auch regeln. Man könnte das zum Beispiel abwiegen oder so. Aber ja gut also letztlich diese 
Zertifizierung, dann müssten wir zum Beispiel auch irgendwie Qualitätssicherung machen, was wir ja auch 
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sowieso machen, aber also wirklich sinnvoll ist das nicht. Es ist nur so ein Verkaufsargument deswegen 
würde ich das vielleicht machen. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

28. Also zumindest so in der Form nicht. Also man müsste es halt reinigen oder müsste es halt so einsammeln, 
dass es gar nicht erst so ist und das wäre schon möglich, aber es ist halt sehr schwer, das mit der 
Strandreinigung, wie sie halt heute praktiziert wird halt umzusetzen. Also es wurde ja früher auch gemacht, 
also auch an den deutschen Stränden wurde sehr viel Seegras gesammelt. Aber es war natürlich damals 
Handarbeit. Und wenn man das halt heute müsste man das entsprechend auf Maschinen ja umsetzen. Also 
wir hatten zum Beispiel überlegt, ob man nicht mit so nem, womit man Heu wendet, mit so nem Heuwender, 
dass man das quasi aufhäufeln könnte das Seegras. Und dann das Problem ist jetzt, wenn das jetzt 
sozusagen der Strandreiniger kommt, der hat so ne Art Forke vorne dran. Der geht halt sehr tief rein in den 
Strand und dadurch ist halt einfach viel Sand dann und ja man müsste das sozusagen aufhäufeln und so, 
dass er gar nicht so tief reingehen muss und das er denn sozusagen nur das Seegras oben ab, also sehr 
gutes Seegras gibt es ja halt auch, auch in großen Mengen. Also man könnte es schon theoretisch nutzen. 

29. Also es wäre auf jeden Fall möglich. Man könnte…also was schon funktionieren würde ist, dass zum Beispiel 
der Strandreiniger in Scharbeutz oder auch andere Strandreiniger den könnte man das ja erklären und die 
würden das auch verstehen, sage ich mal was gutes Seegras ist und was nicht. Das könnte man schon. Dass 
man denn sozusagen nur vielleicht getrennt das gute Seegras und das schlechte. Also das ist auch sehr 
meistens zeitlich getrennt. Also normalerweise gutes Seegras hat man halt nach einem Sturm und das 
sozusagen was da täglich angespült wird, sowas was dann immer so ein bisschen ist, das ist normalerweise 
nicht geeignet zum Beispiel. Und also insofern könnte man das schon relativ gut trennen. Ja und dann könnte 
man das halt hinterher reinigen. Aber da bräuchte man halt Maschinen für. Und wahrscheinlich auch viel 
Wasser. Und da müsste man denn wieder ne Anlage für bauen und denn ist das Problem, dass das 
natürlich…man bräuchte ne gewisse Menge. Also wir hatten ja überlegt als Lieferkette quasi, wir hatten 
überlegt sozusagen Strandreinigung bringt das Seegras zur Biogasanlage. Dort wird das sozusagen gereinigt 
und dann auch getrocknet. Bloß das Problem ist, um sowas zu machen, bräuchte man denn halt auch ne 
gewisse Menge. Wenn man jetzt zum Beispiel ne extra Anlage bauen würde um das Seegras zu reinigen. 
Und das Seegras fällt erstens jahreszeitlich natürlich immer unterschiedlich viel an und denn auch sage ich 
mal nicht unbedingt an einer Stelle so viel, dass sich das vielleicht lohnen würde und dann müsste man 
wiederum weit fahren,  um das von woanders vielleicht auch dahin zu bringen oder man müsste ne mobile 
Anlage haben, die dann vielleicht da, wo das anfällt immer hinfährt. Also das ist halt ja auch ein ziemlich 
logistisches Problem sage ich mal. 

30. Ja natürlich wäre es schön, wenn das irgendwo ja der Wert so gesehen…also meistens…wie soll ich das 
sagen. Also wir sind ja nur an dem guten Material interessiert sage ich mal so und für uns liegt der Fokus 
darauf. Für die Gemeinden liegt halt der Fokus darauf ihren Strand sauber zu kriegen. Und insofern sind das 
zwei verschiedene Interessen, die relativ schwierig zusammen zu kriegen sind und wenn nicht ne Gemeinde 
sagt, okay uns ist das jetzt aber auch wichtig, dass das Seegras sinnvoll verwertet wird und nicht nur 
irgendwo ne Entsorgung stattfindet. Ich sage jetzt mal so in der landwirtschaftlichen Nutzung, das sehe ich 
auch eher als Entsorgung. Solange das nicht der Fall ist dann macht das halt wenig Sinn da. Weil man könnte 
natürlich sagen, okay wir holen uns, das würde sicherlich auch funktionieren sowie der K. D. das macht, dass 
man sich denn halt das gute Seegras halt wegholt und das selber organisiert. Aber das können und wollen wir 
auch nicht. So und insofern ja also entweder gibt es vielleicht andere, die das so ähnlich wie K. machen, das 
könnte man ja auch noch sage ich mal etwas professionalisieren, ich hatte mal gedacht, warum macht das 
nicht irgendein Landschaftsgärtner, der entsprechende Gerätschaften hat, der könnte das ja sicherlich noch 
effizienter machen als K., auch größere Mengen da wegholen. Und wenn da jemand sich findet und daran 
Spaß hat, das würde ich dem auch abkaufen dann. Und ich glaube auch, dass das machbar wäre das mit der 
Strandreinigung zu koordinieren. Bloß also ich sehe niemanden, der das machen will. Aber sowas kann sich 
natürlich immer mal ergeben. 

31. Ja also es müsste der Wert quasi erkannt werden und sich sage ich mal im Kleinen kann man natürlich 
einfach mal damit anfangen, könnten die Gemeinden zum Beispiel Werbung für Seegras machen, dass sie 
zum Beispiel ab und zu was weiß ich werden jetzt überall so nette kleine Häuschen gebaut für die 
Strandkorbwärter, dass sie quasi mit gutem eigenen Beispiel mal voran gehen und das Seegras selber 
verwenden. Es muss ja auch nicht unbedingt erstmal ihr eigenes sein. Aber das sie einfach zeigen, okay man 
kann es verwenden. Sie könnten zum Beispiel mal diese Strandhäuschen mal eins mit Seegras decken oder 
zumindest Dämmen mit Seegras mal irgendein städtischen Gebäude oder so. Stadt Neustadt wollte das jetzt 
sogar auch machen, aber das hatte dann wegen der Zertifizierung nicht geklappt. Aber sowas wäre schon 
mal…ja damit würde ja auch die Gemeinde zeigen, okay auch, wenn wir es selber noch nicht so umsetzen 
können , wir finden das jetzt wichtig und einfach auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay ja wir wollen 
in diese Richtung vielleicht auch. Aber das sehe ich halt bei keiner Gemeinde so wirklich. Also denen ist halt 
wichtig, dass sie das loswerden und das möglichst günstig ist und alles andere ist denen eigentlich egal. Und 
das merkt man auch bei solchen Veranstaltungen, wie da neulichst, das ist halt, gut vielleicht sehe ich das 
jetzt zu negativ, aber dieser Wert des Materials an sich, der wird halt und ich habe mich da mit einigen unter 
anderem auch mit Frau S. ziemlich in den Haaren gehabt, dass die das halt nicht wirklich so sehen halt. Und 
das finde ich eigentlich schade und deswegen dann macht das auch irgendwie keinen Spaß mit denen da 
was zusammen umzusetzen zu wollen, wenn die das gar nicht so verstehen können sage ich mal so. Also die 
einzigen, die das eigentlich schon verstehen, sind eigentlich die aus Eckernförde. 

32. Und ich sage mal so, da ich jetzt im Moment genug Seegras aus Dänemark kriege, ist das im Moment nicht 
mehr so ein wichtiges Thema für mich. Und wenn sich irgendwas ergibt oder sich jemand vor Ort findet, der 
da irgendwie was aufzieht, kaufe ich dem wie gesagt das Seegras gerne ab oder der Gemeinde, aber ich 
selber würde da im Moment nicht aktiv werden. 

33. Ja also genau, da müsste natürlich sozusagen dieses Waschen und Sieben quasi finanzieren. Genau oder 
man versucht halt am Strand das in irgendeiner Weise zum Beispiel durch Aufhäufeln alleine durchs 
Einsammeln zu verbessern. Das ist wahrscheinlich die einfachere Variante. Wobei da die Strandreiniger 
irgendwie nicht so drauf stehen, weil das halt eventuell mit man-power, also händisch gemacht werden 
müsste und das finden die halt gar nicht gut. Die wollen halt möglichst alles mit Maschinen machen. Also es 
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gäbe wahrscheinlich auch hier Buchten, wo das möglich wäre so ähnlich einzusammeln wie in Dänemark. Ob 
das denn hier erlaubt wäre, sei mal dahingestellt. Also ich kann mir vorstellen, dass es dafür denn auch 
Sondergenehmigungen geben könnte. Aber gut es macht halt auf jeden Fall keiner hier. 

34. Also eigentlich hoffe ich, das hat jetzt weniger mit dem Treibselsammeln und so zu tun, sondern vor allem, 
dass ich einen großen Abnehmer finde. Weil ich habe häufiger auch Anfragen von Leuten, die jetzt ein 
ganzes Haus bauen wollen oder so. Ich kann halt nur das Material liefern und wenn da sich keine 
Handwerker oder Architekten oder irgendwas finden, die das dann umsetzen wollen, dann geht das halt nicht, 
ne. Und das wäre eigentlich super, wenn  sich ein größerer Anbieter findet, der sagt, okay, wenn es Leute 
gibt, die sowas bauen wollen, dann machen wir das halt auch. Also das wäre auf jeden Fall ein konkreter 
Wunsch. Und natürlich klar, dass es noch mehr Kunden gibt und so, aber das wäre auf jeden Fall ne ganz 
wichtige Sache. (…) Wir haben sehr viele, also meist dann immer neue Kunden sage ich mal so und jetzt 
eigentlich nicht einen Abnehmer, der jetzt was weiß ich jedes Jahr ein paar Häuser baut oder so. Das wäre 
halt gut. Das wäre auch für Planungssicherheit natürlich für uns ganz gut. Dass man sagen kann, okay 
meinetwegen jedes Jahr wird so und so viel uns abgenommen von einem Anbieter, das ist schonmal sicher. 
Könnte man damit halt besser planen auch. 

Sonstiges 

35. Also zum Beispiel auf Poel wird zum Beispiel ausm Hafen gefischt. Da ist natürlich eventuell die Frage, wie 
stark ist das belastet. Es kann natürlich da sein durch Schiffsfarben und so weiter, dass das dadurch 
irgendwie…aber ich glaube es eigentlich nicht wirklich, aber egal. Auf jeden Fall wird es dort so gemacht auch 
tatsächlich ausm Hafen gesammelt und da ist es ja sandfrei und das sind wohl auch größere Mengen. Ja also 
das könnte man zum Beispiel…ja das wäre zum Beispiel mal ein Ansatzpunkt, was ich sogar  auch schon 
überlegt hatte, ob man nicht mit denen…bloß, wenn die das da rausfischen, tun die das natürlich zu ihrem 
anderen vom Strand. Und denn ist es natürlich erstmal wieder nicht zu gebrauchen. Man müsste sozusagen 
damit sage ich mal anfangen und das könnte man sicherlich aufbereiten, also das könnten wir sicherlich 
nutzen. Nur man dürfte das denn halt nicht wieder vermischen. Aber da die auf Poel sind eigentlich auch ganz 
offen. Mit denen wollte ich diesbezüglich auch nochmal sprechen, also das wäre zum Beispiel mal so eine 
Möglichkeit zumindest mal anzufangen in der Richtung. 

 

Zusammenfassung Interview Experte B5 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Schon am Strand achte ich da drauf möglichst nur Seegras zu haben. Denn je reiner der Rohstoff am Strand 
ist, umso weniger Arbeit habe ich danach. Ich nehme also nur das Seegras mit. Ich wasche das mit 
Süßwasser, Trinkwasser beziehungsweise Regenwasser. Lasse das trocknen, abtropfen, trocknen, das ist 
ohne weitere Ressourcen. Da brauchst du nur Gestellte für oder musst es auslegen und dann wird es in die 
Kissen gestopft. 

2. Ich fahre mit meinem Laster möglichst nahe an einen Strand. Und dann laufe ich mit Schubkarre und Forke 
an Strand und sammele das ein und bringe es auf die Ladefläche. In den letzten drei Jahren hat es mit 
Eckernförde mit der Stadt sehr gut geklappt, dass ich am Strand ernten kann, aber nicht selbst mit der 
Schubkarre auf den Laster das bringen muss, sondern ich kann Bigbags an den Strand stellen und die 
Bigbags werden, wenn ich sie dann gefüllt habe, mit nem Trecker mir auf die Ladefläche gesetzt. Und der 
Trecker ist meistens gerade dabei die Strandkörbe abzuräumen, weil Herbst ist. Und insofern passt das 
immer ganz gut. Der hat hinten acht Stück zieht er hinterher und vorne hat er dann an der Gabel zwei Säcke 
von mir – das ist quasi ein Arbeitsgang. Und dann ist es aufm Laster und dann fahre ich es nach Hause und 
dann geht es in die Produktion. 

3. Biologisch betrachtet kommt das Seegras das ganze Jahr über mal irgendwie an. Was ja auch einfach an der 
physikalischen Einwirkung liegt. Auch im Sommer fliegen Blätter von den Bäumen, wenn Sturm ist. Aber das 
absolute Maximum ist, man sagt zwischen Mitte August  und ich würde sagen Weihnachten. Und das ist auch 
meine also Erntezeit ist das letzte Jahresdrittel. Ich habe auch schonmal Ostern geerntet. Da war plötzlich 
ganz viel komplett braunes, aber ganz tolles, Seegras da. Aber das sind dann so eher die Ausnahmen. 

4. Das ist in Eckernförde fantastisch, weil die Eckernförder Verantwortlichen dieses ganze Problem begriffen 
haben und sagen wir mal progressiv angehen. Und während andere Gemeinden, also die könnten sich nie 
vorstellen, dass ich vielleicht mein Seegras ernten kann bevor sie mit dem Trecker kommen. Denn, wenn der 
Trecker das zusammengeschoben hat, ist es durch. Da ist nicht zu machen. Aus meiner Perspektive kann 
man das zusammen geschobene Treibsel nur für minderwertige Verwendungen nehmen. Ob du jetzt Brikett 
draus machst, wenn es denn was taugt. Oder eben, was denn ne ganz tolle Sache ist, Dünger. Da haben wir 
einen riesen Bedarf. Egal ob mit den Bauern oder den Privatleuten oder den Kommunen. Aber es ist dann 
sofort minderwertig und deswegen klappt es eben in Eckernförde so gut, weil die mir Bescheid sagen 
beziehungsweise ich weiß, wann das Seegras kommt. Ich bin ganz schnell. Ich bin wie die Feuerwehr da und 
kann dann eben mit der Forke…eigentlich arbeite ich wie ein Friseur, der nimmt auch immer nur das Oberste 
weg so zack, zack, zack. Und genauso gehe ich mit der Forke ganz leicht immer nur rüber, wenn ich gerade 
abgeerntet habe, dann sieht das einfach so ein bisschen zerpflückt aus, aber das ist nirgendwo Seegras weg. 
Und das ist dann…der Gemeinde Eckernförde…mit nem Schmunzeln sagt der S.B. das dann gerne: K. hilft 
uns ja auch. Das heißt, wenn ich 30 Kubikmeter wegnehme und ne Tonne, was es dann ist, wenn du den 
Sand mitberechnest, den die denn mit aufnehmen und so weiter kostet 40 Euro Entsorgung. 1200 Euro ist 
vielleicht ne neue Rutsche aufm Spielplatz für drinne. Also er sieht trotz der Unverhältnismäßigkeit ist für ihn 
das Wichtige, dass sie was machen, er denkt bestimmt auch an mich. Der weiß ganz genau, dass ich 
betrieblich klein bin und erst starte. Und also die nehmen am Ende auch keine Rücksicht. Wenn die Saison ist 
und ich war noch nicht da, dann ballern die da auch rüber. Ich habe auch schon verzweifelt da gestanden: Oh 
Gott, das ist…der rauschte da mit seinem Fuhrwerk rüber. Ich dachte, 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro, meine 
ganz Ernte war weg. Damit muss ich also leben. Aber prinzipiell funktioniert da eben eine Kooperation. Ein 
Miteinander. 

5. Also das ist…ich kann zusammenfassen bei der Frage, wie kann man das Nutzen und so weiter. Es ist alles 
total einfach möglich. Fröhlich, einfach, ökologisch gewinnbringend, geil, wenn man mit Leuten zu tun hat, die 
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Lust haben, was zu machen. Es wird sofort kompliziert, Anträge, wie nennt man das nochmal, Proben 
machen, Labore, Untersuchungen, blablabla. Sobald man mit Menschen zu tun hat, die entweder nicht, 
eigentlich kein Bock drauf haben oder zum Beispiel die Bauern mit ihrer Düngemittelverordnung bestimmte 
Standards einfach einhalten müssen, aber auch das macht es eben kompliziert. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

6. Es ist nicht, dass es grün sein muss. Das denken viele Leute immer. Am Ende im Kissen ist es eh braun und 
ich sammele eh das Laub. Ich gehe ja nicht auf die Wiesen raus und ernte dort. Das ist ja quasi ein 
Missverständnis. Sondern ich sammele ja nur das Laub ein und ob das jetzt grün ist oder braun, das ist relativ 
wurscht. Die Qualität vom Seegras ist eigentlich konstant. Da kann ich, wenn ich das Seegras habe, dann ist 
das gut. Für mich ist eher entscheidend, was ist mit dabei beim Strandanwurf. Zum Beispiel, wenn wir Sturm 
haben, wie im Moment, dann ist der Strandanwurf für mich ganz schwierig zu verwursten oder einzusammeln, 
weil er durch die großen Wellen eingesandet ist und so klatschartig aufn Strand geworfen wird, sodass es 
stärker durchwirkt ist. Und ich kann also nur Seegras benutzen oder Treibsel ernten, wo 90% Seegras drinne 
sind ungefähr. 

7. Das heißt, wenn es gut aussieht und mich Leute anrufen: Ey hier ist Seegras, hier ist Seegras. Dann ist es 
meistens so, dass ich da ankomme und da liegt schönes, frisches, grünes Seegras oben drauf. Aber kaum 
greifst du mal mit der Hand rein, sieht es oftmals dreckig aus. Denn es ist ja nicht nur Balsentang drin, 
sondern alle hier vorhandenen Grün-, Braun-, Rotalgen und so kann ich sagen, dass nen Kriterium eben für 
mich ist, wie es da liegt. Ne typische Handbewegung ist auch, dass ich mir ne Probe nehme oder was mal mit 
der Forke umdrehe. Ich rieche auch dran, denn frisches Seegras ist eigentlich nie das Problem. Aber wenn es 
schon ein bisschen liegt, dann kann es ja muchelig werden. Gerade im Sommer mit vielen Algenbestandteilen 
und dann gehe ich auch nach der Nase. Das ich eben in Bereichen nicht ernte. Aber das Schlimmste und 
Wichtigste sind für mich die Hundehaufen. Also ich muss schnell sein, ich muss vor den Hunden da sein. Die 
Hundestrände da ernte ich prinzipiell nicht. Und im Sommer oder dann noch so in der Saison kann ich in 
Eckernförde dann am längsten Strand kann ich gut ernten, weil da Hundeverbot ist. Jetzt im Herbst aber ist 
der ganze Strand offen. Ja das kann man sich vorstellen. Wer also mit Hundehaufen zu tun hat und auf der 
anderen Seite Kissen produziert, der hat ein gewisses Stresslevel. An einem schönen Ausspaziergangs-
Sonntag. Wenn die Hunde da im Seegras toben. Dann denkst du, Leute das ist meine Ernte. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

8. Ich strebe immer eine Ernte von 30 Kubikmetern, also 30 Bigbags an. Weil ich betrieblich…ich kann das nicht 
berechnen, weil das Seegras unterschiedlich schwer und unterschiedlichst voluminös ist. Du weißt nie wieviel 
du da hast so. Und wie ich das im Moment überblicken kann reicht das dann betrieblich. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

9. Das kann ich noch gar nicht sagen. Also ich würde mal sagen…, wenn der Betrieb, jetzt ist er gerade an der 
Kippe, dass ich davon leben kann. Ich würde sagen im ersten Jahr habe ich 50 Kissen, 100, 200 und ich 
würde mal sagen, das wird sich wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Kissen einpendeln. (…) Ja. 300 Kissen 
im Jahr. Da bin ich fein zufrieden. 

10. Ich mache die absolut beste Qualität. Das Seegras läuft ungefähr 10mal durch meine Hände. Und die Marge 
aufs Kilo Seegras, die erzähle nicht, weil da kommt Biorindfleisch nicht hinterher. Kannst du dir vorstellen: Ein 
Kissenbezug kostet mich 10 Euro, den lasse ich nähen, der Rohstoff, der ist umsonst. Ich habe natürlich 
meine laufenden Kosten, aber in so nem Kissen ist ein Kilo Seegras drin und ich verkaufe das für 50-60 Euro. 
Das heißt, wenn man die Nutzung des Treibsels auch als Kissenproduktion nimmt, hat man da eine 
Wertschöpfung, da träumt die deutsche Bank von. Sodass man mit geringem Aufwand, auch 
Investitionsaufwand, betrieblich sehr geringem Investitionsaufwand, sehr schnell ein Einkommen erzielt. 

11. Der deutschsprachige Raum. Innerhalb Deutschlands von überall her. Dadurch, dass die Fernsehsendung 
nicht nur im Norddeutschen Rundfunk lief, sondern auch plötzlich RBB (Radio Berlin Brandenburg), also hatte 
ich Nuller Postleitzahlen in den Bestellungen. Dann auch Stuttgarter Raum. Und diese Fernsehsendung, die 
da gelaufen ist, die verzerrt so im Grunde im Moment das Bild. Und über Facebook wird das geliked und 
plötzlich kommt da ne Bestellung her und so weiter. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die meisten Kissen 
hier aus dem Schleswig-Holsteinischen Raum kommen. Und ein paar aus…also sagen wir mal 
deutschlandweit und ein bisschen Österreich, Schweiz. Neulich ein Kissen aus den Niederlanden. Mal ne 
Anfrage aus Kanada. 

12. Was ich ganz toll finde ist, dass das, was vor 20, 30 Jahren noch die Ökos oder die Radikalen oder so 
sagten, das ist mittlerweile in der Mitte angekommen. Vor 20 Jahren hätte ich in einer Ökokommune meine 
Seegraskissen, die aber vor allem von meinem Ökokollegen gekauft würden und die würden sagen, ey alter 
20 finde ich aber echt viel und so. Und ich habe dir doch neulich auch ne Kiste mit Äpfeln vorbei gebracht. 
Und dadurch, dass meine Kundschaft ist volle Kanne deutsch. Der Prototyp meiner Kundschaft ist 70, 
weiblich und fährt in einem recht gediegenen Auto vor, ist kultiviert, hat nen gewissen Lebensstandard und 
auch Anspruch. Und fährt eben mittlerweile, wo auch bekannt wird eben, dass alles, was solche Frauen 
vielleicht auch toll finden, was weiß ich,  zum Beispiel so, also was sie sich gut gehen lassen, das muss 
immer sauberer werden. Und daraufhin habe ich jetzt ne Chance betrieblich. Das heißt wir sind da, wo die 
Saat aufgehen kann. Da kann man also wirklich sagen, sonach einer Generation Ökodenken ist das Öko so 
in der Mitte, dass es wieder nen Markt gibt sozusagen, so wie jeder Direktvertreiber auf dem Hof das auch 
sagen kann. Jetzt muss ich kurz denken…wie bin ich dahin gekommen. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

13. Das heißt das Seegras als Stopfwolle ist genau für Leute geeignet, die zum Beispiel kein Geld haben, um 
sich Ackerschlepper zu besorgen, um draus Dünger zu machen. So ne es ist ein ganz kleines Business und 
mein Laden heißt die Manufaktur, weil es wie eine Manufaktur ohne Strom und ohne Dings läuft, so ne. 
Nehmen wir den Vergleich zum Dämmmaterial, da erzielst du Brutto 3 Euro aufs Kilo, maschinell bearbeitet 
und ich mache das 15-fache. Sodass eben auch dieses: Oh Herr D., das ist aber anstrengende Arbeit und 
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kann man denn davon leben und sie müssen ja die ganze Zeit…Nene das klappt schon ganz fein. Ja das ist 
das. Das Seegras ist als Stopfwolle aus der Bandbreite der Nutzungsmöglichkeit die Königin. So ne. 

14. Seegras ist alternativlos für ne richtig große Zielgruppe von Menschen. Weil Seegras die einzige Stopfwolle 
ausm Meer ist und teilweise komplementäre Eigenschaften hat zu normalen Stopfwollen. Teilweise auch ganz 
eigenständige Charakteristika hat. Als Spiegelstrich oder in Spiegelstrichen: Brandklasse B2, interessiert jetzt 
bei Kissen jetzt nicht so sehr, ist aber eine Eigenschaft, die kein anderer ökologischer, natürlicher Dämmstoff 
erfüllt. Die müssen alle mit Borax besprüht werden. Im Seegras ist das Bor drinne. So einfach ist Fußball, so 
das finde ich immer so geil. Und dazu kommt, dass es unglaublich gut Wasser aufnehmen und abgeben 
kann, es ist ein super Regulator. Anders als bei Schaumstoffmatratzen wird das Wasser in die Zellen 
aufgenommen, das heißt auch bei einer Feuchtigkeit von 50%, normal sind 15, ist ein Seegraskissen nicht 
feucht. Die Seegrasmatratze war früher die Seemannsmatratze. Alles ist verschimmelt auf den Booten, auf 
den Schiffen, im Winter Kabeljau in Norwegen, viel Spaß. Und Seegras ist sozusagen die Outdoormatratze, 
so ne. 

15. Und anscheinend durch die, wir wissen das noch alles nicht hundertprozentig, aber Bor und Jod und auch 
wohl Rosmarinsäure, die drei Hauptbestandteile, sind wirksam im Sinne von, die vertreiben alles, was 
Ungeziefer ist, auch wenn es mikroskopisch ist. Also Schimmel steht in der Evolution oder im Stammbaum 
des Lebens irgendwo hier unten und Milben sind glaube ich Krebstiere oder Gliedertiere, also wenn die 
beiden und du interpolierst, dann kannst du so ein bisschen jetzt nicht wissenschaftlich gestützt sagen, alles 
dazwischen geht da auch nicht rein und wenn ich es Kindern erkläre, dann sage ich, weil die das nicht 
kennen, Schimmel gibt es nicht im Wasser und Seegras gibt es nicht an Land. Und das ist eben…Ungeziefer 
von bis geht ganz gerne in Heu, Stroh, überall rein, wunderbare Behausung, genauso auch in Schaumstoff. 
Aber ins Seegras nicht. 

16. Es gibt nur eine Einschränkung was die Kunden angeht. Das sind die, die sagen, ne das ist mir zu laut. Denn 
das Seegras raschelt. Das sind ungefähr 10% 

17. Ein selten, aber doch: Ne das ist mir zu fest, zu hart. Dieses gewöhnungsbedürftig, das kommt recht häufig, 
wird ja aber meistens dann ins Positive aufgelöst. Wenn ich aufm Markt stehe und verkaufe, müssen das 
viele auch erstmal knautschen und hören und riechen. Aber dann sind die meisten positiv. 

18. Die Summe ist am Ende das Seegras als Kissen von der Haptik her zwar durchaus gewöhnungsbedürftig ist, 
weil es eher wie eine Matte ist und nicht so kuschelig, knautschig, aber fast durch die Bank das Feedback ist, 
Herr D. herzlichen Dank für das Kissen, am Anfang war es ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt 
nach der zweiten Nacht, ich möchte es nicht mehr missen. Ich wache morgens auf und fühle mich klarer, 
erholter, ausgeschlafener. Oder: Ich bin Allergikerin, ich brauche nachts weniger Kortison. Oder: Ich habe 
eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, ich muss nicht mehr sprayen nachts. Herzlichen Dank, ich 
weiß nicht wann ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Sehr geehrter Herr D. ich weiß nicht wann ich das 
letzte Mal ohne Wärmflasche und Socken ins Bett gegangen bin, weil es so unglaublich gut warm wird. Also 
überwiegend Frauen Feedback. Aber auch: Ich schnarche nachts weniger. Ganz oft: Ich habe weniger 
Nackenschmerzen. Und das sind Eigenschaften, die man sich bei anderen Kissen entweder erst so austüfteln 
muss, wenn man im Ökobereich ist. Nehme ich jetzt ein Schmelzkissen oder nen blabla diese ganzen 
Möglichkeiten, die es gibt. Kannst auf allem schlafen oder sie greifen zu Tempur, Schaumstoff aus der 
Astronautenforschung, schwitzen dann. 

19. Es gibt ganz viele Menschen, die unglücklich sind, weil sie sozusagen eine Kissenstory oder ne 
Matratzenstory hinter sich haben. Sie schlafen einfach nicht wohl und Schlafen ist genauso wichtig wie 
Essen, Trinken, Sonne, Glücklich sein, ist ein Grundbedürfnis. Und das heißt, dass das Seegras einen 
potentiell sehr großen Kundenstamm haben kann. Und denen ist allen geholfen und wenn wir sagen, dass die 
Hälfte der Leute, vielleicht dann irgendwann sagt, ach ne ist vielleicht doch nicht so gut für mich, ich schlafe 
doch lieber auf meinem anderen Kissen. Dann sage ich immer nur, geben sie es mir nicht zurück oder was, 
sondern schenken sie es dem nächsten Allergiker, der wird es lieben. Denn Allergiker bekommen sonst nur 
diese dichtgewebten Bezüge, auf denen die schwitzen. Also die schwitzen oder niesen. Auf Seegras ist 
beides nicht. Das heißt, ich kann heute wo ich das nach fünf Jahren kann ich ein bisschen aus der Defensive 
und aus dem ich bin klein und ich weiß noch nicht, kann ich raus und kann ich sagen, Seegras ist fast eine 
Spezialwolle, die besondere Rücksicht nimmt auf die modernen Umstände, die dafür sorgen, dass wir 
schlecht schlafen. 

20. aber ansonsten stehe ich da mit einem Produkt, was völlig frei ist von jeglichem „tut so als wäre es öko“, 
möchte gern nachhaltig sein, kommt aber am Ende doch trotzdem aus China, ist total künstlich, ist voller 
Schadstoffe, bla. Aus alledem sind wir raus und es ist eine Lust und ein Glück für mich. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

21. Aber ein Nachteil auch sozusagen betrieblich, wenn wir über die Nutzung reden, du musst unendlich viel 
sabbeln. Du musst vor Ort sein. Keiner kommt zu dir und sagt, oh Seegras ist bestimmt toll. Sondern, das ist 
vielleicht der Vorteil für mich, weil ich der erste bin, die Presse kommt. Ich habe nie Werbung geschaltet. Aber 
die Presse tut auch wirklich einen Teil meines betrieblichen Aufwandes, den ich sonst eigentlich leisten 
müsste. Und es ist ein Produkt in 10 Jahren wird es kein Ding sein. Aber jetzt noch ist es ein Produkt, was 
erst überzeugen muss. So ne. 

22. Rechtlich bin ich ein Glückskind, weil Seegras ist kein Nahrungsmittel, Seegras schmierst du dir nicht auf die 
Haut. Seegras ist jahrzehntelang haltbar ohne, dass du irgendwas damit tust. Man könnte mir kommen mit 
aber das Meer ist doch schmutzig. Daraufhin habe ich einmal eine Probe machen lassen und die war in allen 
Bereichen im grünen. Ist aber auch plausibel, weil das Wasser einfach eine tausendmal höhere 
Reinigungskraft hat. Das ist sozusagen schon gewaschen, was da ankommt. Auch behördlich darf ich das 
wegnehmen vom Strand. Brauche ich quasi keine Erlaubnisse. Mir kann das keiner verbieten. Aber ich achte 
natürlich darauf gut mit denen, meistens sind es die Höfe der Gemeinden, die Dingshöfe, die Bauhöfe. Also 
mit denen soll ich mich natürlich gutstellen so. Aber im Grund funktioniert mein Betrieb auf der Grundlage 
eines Gewerbescheins. 

23. Das heißt, rein rechtlich habe ich kaum Probleme. Wenn man so sagen will, hatte ich immer Schwierigkeiten 
damit die Kunden erstmal zu überzeugen. Also die erste Zeit waren 90% die Frage beantworten, stinkt das 
nicht? Betrieblich ist das schon ziemlich harter oder dicker Brei, immer wieder die gleiche Geschichte 
erzählen. Aber mir macht das weiterhin Spaß. Also gegenüber einem Tischler, der sich selbstständig macht 
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hast du das Problem, du musst das Produkt erstmal bekannt machen und die Leute davon überzeugen, dass 
sie sich den Dreck vom Strand ins Schlafzimmer holen sollen, so ne. 

24. Ich hatte dann doch im Aufbau Schwierigkeiten nen geeigneten Platz zu finden. Und zwar ne 
Produktionsstätte, weil das Seegras viel Platz braucht, um zu trocknen, Gerade, weil die Produktion im 
Herbst, Winter ist und da fehlen uns die Temperaturen. Wenn ich mal im Sommer ne Ernte habe, morgens 
auslegen, abends reinholen, fertig. Jetzt brauche ich zwei, drei Wochen bis es trocken ist, bei entsprechend 
schlechter Witterung. Das heißt man wird betrieblich betrachtet wohl die größten Ausgaben haben in einer 
überdachten Trocknung. Perfekt wäre nen Gewächshaus. Also ich habe ewig nach Gewächshäusern 
gesucht. Kannst dir ja auch eins von irgendwo holen und wieder aufbauen lassen und so weiter. Wer also 
irgendwie an ein Gewächshaus käme, der hätte  quasi keine weiteren Kosten für die Trocknung oder für die 
Produktion. Ich würde mal sagen die heutigen Verhältnisse mit was kostet Grund und Boden, was kosten 
Immobilien, gibt es überhaupt noch Resthöfe. Das hat sich in den letzten Jahren sehr zum Nachteil für mich 
entwickelt, weil die Resthöfe alle restauriert sind durch das viele günstige Geld. Man kriegt kaum mehr hier 
oben sowas wie 120.000 Euro und stecke viel rein, aber dafür hast du ne alte Kate und ein Hektar Land. Das 
gibt es kaum mehr. Das heißt, da haben sich die Bedingungen extrem schnell und extrem schlecht verändert. 
Ich habe jetzt Glück gehabt mit dieser Scheune. Aber jemand, der das nutzen will, ich habe zwischendurch 
immer gedacht vielleicht in MeckPomm, da ist mehr Platz, da ist vielleicht auch noch mehr alte 
Gebäudebestand und da muss man natürlich sehen, dass man in der Nähe vom Wasser ist. Da wollen bloß 
alle hin. Das heißt, wenn ich 10km im Binnenland wäre oder aufm Geestrücken. Das findest du sowas, aber 
dann habe ich Transportwege von 50km und da betrieblich die Mischung zu finden ist ne Tüftelarbeit. 

25. Achso…ich bin hier was die Ernte angeht an der falschen Stelle. Ich bin aber hier auch familiären Gründen, 
ich kann hier nicht weg. Weil ich auf Ostwind angewiesen bin. Auf Fehmarn, Schönberg, Kalifornien, 
Brasilien, dahinten. MeckPomm kenne ich nicht. Aber auch die Lübecker Bucht. Da die Stellen, die bei 
Westwind das Seegras kriegen. Das sind Stellen, da würde ich mal sagen, nicht dass du da die Händen in 
den Schoß legen kannst, du sollst es ja rausholen, aber da kannst du am Strand sitzen, nen Bier trinken und 
zugucken, wie die Ernte ankommt. Und ich bin halt immer, wir haben jetzt in diesem Herbst, ich bin immer auf 
Ostwind angewiesen und wir haben diesen Herbst jetzt das zweite Ostwind-Ereignis, aber beide Male mit 
Sturm und das kann sein, dass mir die Ernte durch den Sturm jetzt kaputt gemacht wird, obwohl sie kommt. 
Ich hatte auch schon Winter mit eigentlich null Ostwind und da musste ich 100km fahren bis zur Ernte und 
das ist dann natürlich als Produktionsfaktor ne Verkomplizierung, macht es teurer und so weiter. 

26. Und das macht es gleichzeitig auch uninteressant in einem größeren Maßstab. 
27. Aber ich kann auch gleich die Großbetriebe schon davor warnen, genau wegen der unsicheren Ernte und es 

gibt gute Seegrasjahre und es gibt schlechte Seegrasjahre, sollte man nicht zu viel Kapital in so ne 
Produktion stecken, weil das Geld auch ganz schnell unrentabel sein kann. Ich weiß nicht die Details von dem 
Projekt Klützer Winkel, aber da ist zumindest schon mal so ne Idee richtig gescheitert. 

28. Aber zurück…das wären also auch die Schwierigkeiten für größere und das sind auch die Schwierigkeiten für 
mich. Inklusive, was mache ich, wenn in der Kadde drinne zwei Tanker zusammenstoßen und wir in der 
Kieler Bucht ein Ölteppich haben, also so ein typisches Szenario von, das hat die Bretagne gehabt, das hat 
die Alaskaküste gehabt und so weiter, dann bin ich natürlich tot betrieblich. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

29. Zum einen müssten wir einfach mal, so wie ich es getan habe, einen Treibselleitfaden entwickeln. Den kann 
man bei mir abrufen auf meiner Webseite. Wo die rechtliche und die ökologische Situation berücksichtigt 
werden. Treibsel ist kein Sondermüll. Es gibt den Treibselerlass 21 nicht mehr. Was sich ändern müsste 
wäre, dass wir einfach alle einfach nur sagen, Treibsel ist generell gut und nutzbar. Und für alle da. Die Art, 
wie ich es ernte, hat keinen ökologischen Nachteil. Die Art, wie im Moment noch damit gedacht und 
umgegangen wird, hat große ökologische Nachteile, denn es gibt keinen Ort auf der Erde, der verwundbarer 
ist als der Küstenstrand. Dagegen ist jede Wanderdüne stationär. Oder jede Wüste so. Und über den Strand 
mitm Trecker zu fahren und mit ner Egge ist wie wenn man sich ständig eine frisch verschorfende Wunde 
aufkratzt. Das kann nicht zur Ruhe kommen. Plus Klimawandel plus erodierende Küsten.  

30. Mein Vorschlag ist: Nen kleiner Trecker oder am besten nen Pferdefuhrwerk, nen Hänger und vielleicht 
einfach mal ne Kolonne von 20 Leuten mit 20 Forken. Denn, wenn ich an einem Tag alleine sechs, sieben 
Kubikmeter ernten kann. Dann können 10 Leute 70 Kubikmeter ernten oder sagen wir 50, weil die nicht so 
viel Bock haben wie ich. Oh ich glaube ich habe einen 10 Kilo Schein, ich darf nicht. Natürlich weiß ich, was 
die Produktivität eines Treckers bedeutet. Aber der ist laut und macht Abgase. Also nen Trecker am Strand 
kann man sehen als Monstermaschine, die alles kaputt macht. Die Akustik, die Luft, den Boden, alles. Und 
ich fände es wäre mal einen Versuch wert. Zu gucken wieviel wir denn mit Menschenarbeit, also manueller 
Arbeit, schaffen könnten. Ich glaube nämlich, dass dann sagen wir vielleicht 30% der Strände auf einmal ein 
viel kleineres Problem hätten. Und dann gibt es noch die Strände, die wirklich so stark exponiert  sind, da 
lachen mich die Bürgermeister aus und sagen, ey weißt du wie viel wir da reinholen. Willst du 100 Kubik in 
der Woche mit Leuten machen oder was? Okay habt ihr schon Recht. Aber das Argument wird mir viel zu 
stark auf der Welle der alles muss maschinisiert werden, die wir seit 150 Jahren fahren, so platt argumentiert. 
Zumal ja in diesem Fall wirklich man was den Rohstoff angeht einen Quantensprung in der Qualität hat. Also 
ob du jetzt Heu mitm Trecker oder per Hand machst, ist vielleicht so ein bisschen wurscht. Aber, wenn der 
Trecker drüber ist am Strand, dann ist es ja alles wirklich 10% vom Wert. Das heißt man könnte auch mal 
ausrechnen, was es vielleicht bedeutet, wenn die Leute, also wenn es mit Menschen eingesammelt werden 
würde. Das stört mich sehr. 

31. Und ich plädiere dafür, dass wir mal uns Gedanken darüber machen, wie könnte man Strand eigentlich 
gestalten. Wo wir jetzt aus Eckernförde und ich habe das auch selbst gemacht in der Geltinger Bucht, wo wir 
jetzt wissen, dass wir die Dünen am Fuß schützen, indem wir davor Seegras verbuddeln und damit in der 
Wüste sozusagen die Wüste düngen und dadurch nen natürlichen Schutzschild schaffen, haben wir das 
schon vor einem Jahr weitergedacht, leider das ist noch nicht zur Umsetzung gekommen, aber in Eckernförde 
haben wir gesagt, wir bauen Strandburgen. Strandburg 2.0. Indem wir 30cm auskoffern, ne Treibselwurst 
reinlegen, so nen Wall machen, vielleicht nen halber Meter und dann wie gehabt, Sand drüber, sodass es 
nicht doof aussieht und nach sechs Wochen begrünt ist. Das heißt du hast da Strandburg 2.0, die 
permanente Strandburg. Vielleicht so wie so ein Croissant, sichelförmig. Windschutz, Sonnenschutz für die 
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Badegäste, für alte Leute, für Allergiker, für blasse Leute, für Kinder, bla und so weiter. Erosionsschutz am 
Strand. Nämlich Flugsand wir gebunden und vielleicht wenn man es gut macht sogar ein Schutz, der bei 
Hochwasser einen Damm sozusagen bildet. Vielleicht als Opfermaterial, aber nach zwei Jahren ist sowas 
auch schon ganz gut begrünt. Und in meinem Bild könnten wir eigentlich mal so Garten- und 
Landschaftsplaner an den Strand setzten und sagen, wir machen mal so einen Wettbewerb. Bisher dürfen wir 
das nicht. Ist noch keiner auf die Idee gekommen. Aber wir machen jetzt mal ne Strandlandschaft, die 
ökologisch, touristisch, landmalerisch eine Mischung macht aus nein wir wollen hier nicht, dass das alles 
Naturstrand ist mit Strandhafer, aber wir bauen eine Landschaft, die uns ein ökologischen Nutzen bringt. Wir 
können nämlich auch das Treibsel dann am Strand verwerten. Wir brauchen das dann am Strand. Die Dünen 
gesunden. Die Dünen werden dann vielleicht nicht mehr so attackiert. Und die Leute sind glücklich. Und das 
ist ne tolle Landschaft in meinem inneren Auge, die genau wie Knicks gepflegt wird. Also du hast jetzt nicht 
auf einmal einen Wald  am Strand. Kannst du ja kurz halten und so. Und das wäre für mich, das ist richtig 
Strand 2.0. Jetzt ziehen wir mal mit und jetzt denken wir mal richtig gut. Und wir haben nur Benefits davon. Es 
gibt keinen Nachteil. Stelle dir das vor. Selbst der Stadtkämmerer, wenn er das sieht, oh Gott was für 
Ökoideen, vielleicht sagt der das, joar aber das muss alles wieder nicht da in die weit verbracht werden. 

32. Das nächste Ding die Kommunen sollten dringend anfangen das Treibsel, was bei ihnen vor der Tür liegt, 
flächendeckend auf ihren kommunalen Flächen als Mulch einzusetzen. Weil es natürlich nicht stinkt. Weil es 
auch nicht durch die Ortschaft fliegt. Ob als Mulch oder als Dünger hat auch Eckernförde angefangen an 
diesem B76 Streifen mit Strandhafer. Das habe ich schon auf verschiedenen Vorträgen gesagt, die Kommune 
oder die Stadt, die in der Zeitung die Headline kriegt: Stadt Eckernförde düngt jetzt komplett mit eigenem 
Treibsel. Muss nicht mehr den aus Osteuropa da und so weiter, also wir wissen genau, was ökologisch diese 
Tüten, die in den Gartencenter oder Baumärkten liegen, darüber muss ich nicht reden, was das bedeutet. 
Nein alle Küstengemeinden können ihren Düngerbedarf, ob kommunal oder auch privat selbst decken. Ich 
war neulich in Eckernförde Dünger holen mit meinen Kindern und der Großmutter und habe hinterher den 
Vorschlag in die Runde in ner Mail rumgeschrieben, auch H. und ähm jetzt will A. sagen E.…S. Am OIC, da 
wo der Hafenbohlen Mohlenist, nen Fahrweg erlauben, sodass die Leute rückwärts mit ihren Autos und 
Anhängern bis dahin fahren können, wo der Strand ist und da entweder für ne Schubkarre nen Durchlass, 
noch geiler wäre nen kleiner einfacher Kran. Sodass die Leute das Treibsel und nämlich vorm OIC ist genau 
der beste Dünger, weil da nur das kleine, schwarze ankommt. Das ist der supermonster Dünger. Da aufladen, 
rüber schwenken auf den Steg, auf den Anhänger und wegfahren. Das entsprechend mit der Presse 
protegieren, eröffnen mit Bürgermeister, guck mal hier, die erste öffentliche Meeresdüngerentnahmestelle. 
Schon wieder ne Headline. Fällt leider aus, weil der Hafenbereich soll für Autos gesperrt sein. Und du kriegst 
die Leute nicht dahin mit der Schubkarre und dann weite Wege. Das muss flitzig sein. Vielleicht kriegen wir 
das in fünf Jahren hin, dass die Stadt sagt, ne wäre eigentlich ganz cool. 

33. Ich bin sehr der Meinung, dass wir ne ganz tolle Zukunft vor uns haben, wenn wir anfangen den Strand von 
kleinen Betrieben zu nutzen. Die eben auch mit der Schubkarre rüber gehen und nicht mit dem Trecker. Das 
soll dann ja vielleicht irgendwann auch mal die Zukunft sein oder ist ökologisch wünschenswert. Und ich 
möchte eigentlich bei der Frage, wie können wir das denn jetzt nutzen, sagen, Leute lasst uns von vorne rein 
den Maßstab klein halten. Lasst uns lieber jungen Leuten, die gerade Biologie studiert haben oder die ein 
Handwerk gemacht haben und die pfiffig sind, diese Ressource offen halten für, hier kannst du mit ehrlicher 
Arbeit und Tatkraft und du bist jung, hier kannst du echt was werden. Ich habe Angst davor, dass irgendwann 
mal die Großkonzerne auf den Strand aufmerksam werden und dann sagen, hier wir nehmen das alles ab. 
Und dann komme ich an den Strand und dann stehen da plötzlich zwei Fahnen „Beyersdorf Betreten 
verboten“ sozusagen. 

34. Das Bewusstsein hat sich schon so stark gewandelt. Auch bei den Touris, weil wir Infostände, Infoschilder 
und so weiter haben. Dass du heute schon ne ganz andere Akzeptanz hast. Der Touri nämlich, der an Strand 
geht und sagt, Iih das stinkt. Den Touri kenne ich so nur in der Minderheit. Ist klar, wenn ich da Seegras 
ernte, wollen die Leute sich auch aufgeschlossen geben und wenn sie dann später dann schnacken sie doch 
so ein bisschen, ah war ja muffig heute oder so. Aber wir können für die Zukunftsplanung von einem 
ökologisch viel gebildeteren Touristen ausgehen als heute ist. Und wir können dann anfangen zu sagen, okay 
wir haben zwar hier nen Kurstrand, aber nur die Badestellen werden vielleicht mitm Trecker tatsächlich 
sauber gemacht, während es an den anderen Orten…Wieso muss man am ganzen Strand ins Wasser gehen 
können. Und, was ich längst vorschlage ist, dass wir ausm Kopf rausnehmen, dass ein Strand nur dann ein 
guter Strand ist, wenn er weiß ist, wie ne Wüste. Ökologisch unproduktiv, völlig exponiert und ausgesetzt. 
Wahnsinns Fraß. Wir haben nach der letzten Sturmflut hier Abbrüche an den Steilküsten. Ist echt 
hochinteressant zu sehen. Also richtig kubikmeterweise fällt da der Rotz runter. 

35. Ich glaube die, ich bin mir sicher, dass das Bedürfnis natürlicher zu leben, um es so einfach mal 
zusammenzufassen alles, kein Hype ist, sondern nen ganz starkes, tiefes Bedürfnis und ich würde sagen, es 
ist ein Megatrend. Tiny-Homes, wer heute kann, der wandert aus. Leute, die sagen ich gehe in den Wald, 
Aussteiger, sonst was. Und sei es die Lehrerin, die von 100 auf 80% geht, weil sie weniger Stress will. Überall 
wollen wir mehr. Wir sind unzufrieden mit unserem Leben und wenn dies Bewusstsein dazu führt und ich 
arbeite da täglich dran, alle Kunden, die zu mir kommen, kriegen eigentlich ne Betriebsführung. Dass wir 
Menschen wieder an den Strand gehen, nicht nur um da zu spielen, zu baden und surfen und Sonne liegen, 
sondern wenn wir wieder zu Strandläufern werden. Und das Treibsel absammeln, um unsere Bedürfnisse zu 
decken in erster Linie Dünger und Kissen, Matratzen. Dann glaube ich, dann können wir mal so ne Fahne 
einschlagen und dann können wir sagen, wir haben mal was geschafft. Denn meiner Ansicht nach bringt es 
nicht so viel, wenn diese UNO-Konferenzen immer erstmal bedeuten, dass 100 Flugzeuge mehr durch die 
Gegend fliegen. Und es geht mir zu langsam. Ich weiß, das ist wichtig und es ist gut, dass Menschen auf der 
Ebene sich bewegen. Aber eigentlich geht es darum, dass wir die Leute dazu kriegen, wenn sie sich ein 
Kissen kaufen oder wenn sie an ein Kissen denken, nicht mehr ins dänische Bettenlager laufen, sondern an 
den Strand. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir so einen richtigen Nutzen. Und mit dabei ist 
ja auch Treibsel als Nahrungsquelle, Treibsel als Quelle für gute Cremes und Hautpflege alles. 

36. Und ich möchte einen Wunsch aussprechen. Ich möchte, dass das wirklich nicht wie alles andere auch am 
Ende in dem großen Verwertungsprozess dann doch wieder kaputt gemacht wird. Jüngste Idee ist die 
Biogasidee. Die war ursprünglich gedacht als Verwertung, thermische Verwertung oder Stromverwertung, von 
Abfällen. heute bauen wir das auf den Feldern an und damit ist es wieder dumm gelaufen. Und das, was wir 
ursprünglich mal gut dachten, ist in einem großen Maßstab meistens mit doch entscheidenden 



132 
 

Nebenwirkungen behaftet, versehen. Meiner Ansicht nach geht es eben darum, dass wir zumindest teilweise 
wirklich wieder in dieses direkte Zurückleben gehen sollten. Wir haben da Bock drauf und wir sollen das aber 
auch ordentlich tun. Und das beutetet eben: Der Strand ist für uns. Der Strand ist für Leute, die zum Beispiel 
klein anfangen wollen. Mitm Strand kann man Geld verdienen, man kann nämlich auch mit Bernstein Geld 
verdienen und so weiter. Aber alles eben immer in nem Maß, wo du eher jemanden siehst, der mit ner 
Schubkarre übern Strand zieht als jemand, der da im großen Stil aberntet, abarbeitet und dabei wieder eine 
Ressource kaputt macht. Und wenn wir erst mittelständische Unternehmen haben, dann muss das zackzack 
und dann machen wir den Strand kaputt. Und eigentlich muss ich auch sagen, es muss so kommen, es muss 
bitte so kommen, wie ich das vorschlage, weil wir sonst nochmal wieder nen Fehler machen. Und wir haben 
schon genug zerstört. Lass uns mit dem Strand nicht so umgehen wie mit den Regenwäldern. 

Sonstiges 

37. Es ist eine Lust für mich, es ist ein richtiger Gewinn für die Menschen. Es ist ein Zugewinn im Bewusstsein 
und zwar nicht erst, wenn ich den Leuten sage, wenn sie ne neue Füllung brauchen, kommen sie zu mir oder 
gehen selbst an den Strand. Was? Ich kann mir mein Kissen am Strand…Natürlich! Wie, aber dann machen 
sie sich doch das Geschäft kaputt. Nein mache ich nicht, weil sie es sowieso nicht machen. Weißt du. Das 
heißt auch, wenn wir, da kommen wir aber vielleicht später erst hin, aber ich weiß nicht in welche Richtung 
deine Fragen gehen, wenn wir sagen, dass wir Treibsel nutzen wollen. Dann tun wir sehr gut daran, wenn wir 
diesen neuen Spirit, des Shareware, Commonsense, ne Commonsense ist es nicht…Shareware. Wenn wir 
sagen, was ich kann, muss ich mir nicht schützen lassen, sondern lade ich alle ein das auch zu machen. 
Dann kommen wir sehr schnell weiter in der Nutzung, weil wir dann diesen Drive von „sie können gerne bei 
mir ein Seegraskissen kaufen, ich kann ihnen aber auch zeigen, wie sie an Strand gehen können“. Neulich 
hat ein Typ zweimal angerufen, ich habe gesagt, pass mal auf, beim dritten Mal musst du mir mal 50 Euro 
überweisen. Der möchte sich erklären lassen, wie er ne Matratze baut, weil er irgendwo in MeckPomm wohnt. 
Ja super, gib mir 50 Euro, bau dir deine Matratze, geil. 

38. Ich bin bescheiden ja. Also ich nehme halt…ich bin sozusagen wie die Tauben, die die Körner picken. Ich 
habe einen studentischen Lebensstandard. Wenn ich so viel Geld bräuchte, wie normal wäre mit 49 als 
Akademiker und Kind. Würde dieser Betrieb viel schwieriger aufzubauen sein und wäre noch lange nicht in 
der Gewinnzone. Und ich müsste mir überlegen, ob ich noch ne zweite Produktionslinie und Mitarbeiter und 
so weiter. Also ein Teil der Glückseligkeit mit dem Seegras liegt bei mir daran, dass ich ganz wenig Geld 
brauche. Das muss man mit dazu sagen. 

 

Zusammenfassung Interview Experte B6 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Umsetzen des BtE- Verfahrens letztendlich ist das eine Herstellung von Brennstoff aus halmgutartiger 
Biomasse abgewandelt natürlich auch teilweise für Treibsel. Also das Verfahren beruht auf einem 
Waschverfahren, wo bestimmte Inhaltstoffe rausgewaschen werden, Ascheinhaltsstoffe rausgewaschen 
werden. Dadurch der Organik-Anteil erhöht wird und wir dadurch die Möglichkeit haben diese Inhaltsstoffe, 
die dort verbleiben als Brennstoff nach einem Trocknungsvorgang einzusetzen. In Pelletsform für 
Verbrennungsanlagen entsprechend einzuwenden. Das als ganz grobe Richtung sage ich mal was wir mit 
den Materialien machen und vorhaben. 

2. Für die Anlage haben wir hauptsächlich bisher halmgutartige Biomasse untersucht. Wir haben Vorversuche 
mit Treibsel gemacht aus Eckernförder Treibsel, also Ostseetreibsel, als auch Nordseetreibsel aus Fink…aus 
Hallig und zum Beispiel irgendein Koog sonst irgendwas…fällt mir nicht mehr genau ein. Kann ich aber 
nochmal nachgucken. Und da hat sich eigentlich gezeigt, dass beide Materialien für eine thermische 
Verwertung geeignet  sind, wenn es entsprechend aufbereitet ist. 

3. Entsprechend aufbereitet bedeutet, dass es zum Beispiel durch das BtE-Verfahren und BtE-Anlage behandelt 
wurde also diese NAG ausgewaschenen Inhaltsstoffe rauskommen, abgetrennt werden und dann das 
Material getrocknet wird, zu Pellets verarbeitet wird und dann letztendlich in Kesselanlagen entsprechend mit 
der jeweiligen Zulassung verbrennen. 

4. Da sind wir hingefahren und haben Proben geholt und selber untersucht. Das heißt wir haben nur ne 
Voruntersuchung gemacht. Leider haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt in der Anlage, die wir hier 
haben wirklich Versuche damit durchzuführen, weil uns bisher kein Mensch bereit war das Material zur 
Verfügung zu stellen. Also der Transport hierher hat aus Kostengründen immer bisher gescheitert. Ich hätte 
mir das irgendwo von der Ostsee wegholen können direkt also entweder Eckernförde oder auch in oben 
weiter an der Ostsee hätten wir was kriegen können. Aber die haben uns immer nur gesagt, Material müsst 
ihr holen und die Transportkosten müssen wir selber tragen und da waren wir natürlich bisher nicht bereit zu, 
weil wir da nicht den Grund drin sehen. Das war eigentlich der Hintergrund. Also das ist auch eine 
Schwierigkeit, dass das Material, wenn es bereitgestellt wird, im Moment noch die Transportkosten ich sage 
mal bezahlt werden sollte. Obwohl es eigentlich die müssen das Material ja entsorgen, wo 
Entsorgungsgebühren auch entsprechend für anfallen dabei. 

5. Bis zum Eckernförder Strand haben wir hier würde ich sagen um die 30 Kilometer, die wir hier haben. Aber 
auch sage ich mal, wir hatten ja auch in der Nähe von jetzt muss ich lügen jetzt muss ich selber mal 
nachgucken wo das genau war. An der Ostsee…das war im Lübecker Raum irgendwo. Von da sollte das 
Material eigentlich kommen. Die hatten ziemlich viel, also nen relativ großen…Es gibt ja gewisse 
Treibselplätze, wo das Material liegt sage ich mal und da ist glaube ich in der Nähe von Lübeck (…)Ja genau 
richtig Scharbeutz war das. Ganz genau. Und da hätten wir uns das wegholen können und von Scharbeutz 
hier her muss ich lügen, das sind 70, 80 Kilometer wahrscheinlich und das war wirklich ein bisschen sehr 
weit. So und wir hätten da gerne Versuche mit gemacht, aber wie gesagt da war keiner bereit das Material 
sage ich mal kostenneutral hierher zu liefern. Dann hatten wir versucht das in einem Fördervorhaben mit 
einzubinden in Verbindung mit der TU Hamburg-Harburg. Aber leider haben wir da Ende Dezember nee Ende 
November letzten Jahres die  Absage gekriegt, dass das nicht gefördert wird. Das war leider so. 

6. Also Vorversuche haben ausgesehen, dass wir uns Proben geholt haben a) Nordseetreibsel, Ostseetreibsel 
aus verschiedenen Bereichen dort. Also zwei Stellen an der Nordsee, eine Stelle an der Ostsee, das war in 
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Eckernförde. Haben dieses Material mit einem einfachen Waschvorgang gewaschen. Das Material 
anschließend mechanisch nochmal entwässert. Also ausgepresst die Flüssigkeit aus den Materialien. Und 
jeweils Trockensubstanzgehalte und Aschegehalte von diesen Materialien untersucht. Die Daten und 
Ergebnisse könnte ich Ihnen auch zur Verfügung stellen. Sage ich mal. Das wäre nicht das Thema. Aber die 
habe ich jetzt nicht im Kopf muss ich gestehen. 

7. Richtig. Brennt es nicht. So aber die Kollegen von POSIMA haben mir schon mal irgendwann erzählt: Mensch 
wir haben letztens ne Probe gehabt und die haben sie versucht anzuzünden und die brannte auf mal und das 
ist...lag auch wohl lange draußen, es also wohl auch viel draufgeregnet hat und dann kann es wirklich 
passieren, dass die Ascheanteile reduziert werden und dann fängt es irgendwann schon an zu brennen. Also 
wir haben jetzt in dem normalen Zustand, wenn man diese Ascheanteile drin lässt, dann brennt es auch nicht. 
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir machen den gegenteiligen Effekt, ich wasche das Material mit ner 
ganz normalen Waschflüssigkeit mit Wasser entsprechend aus und dadurch habe ich die Möglichkeit, dass 
wir die organischen Anteile, also den Kohlenstoffanteil letztendlich entsprechend erhöhen und dadurch die 
Verbrennungseigenschaften verbessern. Und dadurch lässt sich das Material dann auf mal verbrennen. 

8. Den Sand trennen wir ab und der wird dann entsprechend deponiert und entsprechend entsorgt. 
9. Wir kriegen das Material meistens bei halmgutartiger mit einem Trockensubstanzgehalt von um die 25-30%. 

Wenn ich dann ein Kilo von habe, habe ich das in etwa an Menge an Wasser, was da drin ist. Also 25% 
Trockensubstanz. Dann habe ich immer noch 75% Wasser. Also bei einem Kilogramm, habe ich in etwa 750 
Gramm Wasser. Das ist teilweise der Sand, den wir aus den Materialien rausgeholt haben und von der 
Menge her ist das auch in etwas schon im Verhältnis. Das heißt aus einem Kilogramm haben wir teilweise so 
viel an Sand rausgeholt. Also bis zu 30, 40% an Sand kann da nochmal drin sein. Bezogen auf die 
Trockenmasse allerdings. Und was wir natürlich drin haben jegliche Salze, Minerale, Schalenteile und so 
weiter, die wir mit der Waschwasser sage ich mal das getrennt zu geben, also nochmal extra zu geben, damit 
ich ein Konzentrationsgefälle hinkriege, diese eigentlich entsprechend mit rauskriegen kann. Das steckt da 
eigentlich mit hinter. Das machen wir eigentlich in der Anlage reduzieren wir das. Das Ergebnis sind dann 
solche Pellets, die man da rausholt. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Grasschnitt. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

10. Also man müsste es im Vorfeld zerkleinern. Es muss auf jeden Fall zerkleinert werden. Und dann kann es 
eigentlich entsprechend behandelt werden, selbst wenn Störstoffe, Kunststoffe und so weiter mit drin sind, 
wäre für uns nicht so das Problem, weil die höchstens, na gut vielleicht Probleme bei der Verbrennung 
machen würden, dass die Abgasimmissionen dadurch verschlechtert werden. Aber ansonsten würde da 
Kunststoffanteile wenig reduzieren. Metallteile, die können natürlich stören, weil das Probleme im 
Anlagenbetrieb machen könnte. Die müsste man also auch schon entsprechend rausholen im Vorfeld. 

11. Habe ich bisher noch keinen Unterschied gemacht, ob Seegras oder Alge, was wir verarbeiten. Also haben 
wir bei beiden eigentlich entsprechend positive Erfahrungen gemacht. Dass beides auf jeden Fall verbrennbar 
ist. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

12. Also ne reine Treibselanlage, die nur mit Treibsel arbeiten würde, würde ich als schwierig ansehen. Also es 
müsste wenn dann nur als geringe Menge entsprechend hinzugegeben werden können. Wir gehen immer 
davon aus, dass die kleinste wirtschaftliche Anlage ist, die 3.000 Tonnen Trockenmasse verarbeiten kann. 
Begriffe „Trockenmasse“ brauche ich Ihnen nicht erklären? Kennen Sie denke ich mal. Das heißt das wären 
an Frischmasse, wenn ich das auf Gras beziehe in etwa 10.000 Tonnen sage ich mal die man für so eine 
Anlage entsprechend benötigt. 

13. Verwertung pro Jahr. 3.000 Tonnen pro Jahr sage ich mal. Wir können hier mit der Anlage in etwa, die wir 
hier haben was vom Grundprinzip in etwa die Größe der kommerziellen Anlage ergibt in etwa 1,5 Tonnen die 
Stunde verarbeiten. So und das wäre das auch sage ich mal, was man dort verarbeiten müsste.  Also ruhig 
1,25 oder sowas. Das ist das, was wir, wenn wir wirklich 6.000 Stunden im Jahr in etwa Betrieb haben, damit 
dann wirklich verarbeiten können. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

14. Habe ich wirtschaftlich noch nicht durchgerechnet. Muss ich gestehen. Also weil wir nur Vorversuche 
gemacht haben, bin ich in die Wirtschaftlichkeit zur Verarbeitung von Treibsel muss ich gestehen noch nicht 
eingestiegen, wäre mir auch noch nicht ganz sicher, wie man das überhaupt entsprechend rechnen könnte 
mit Transportkosten und so weiter. Weil es wird ja auch keine Anlage geben. Wenn müsste man das ja sage 
ich mal in kleinen Mengen…auch um welche Mengen es geht. Das ist natürlich auch wichtig. Habe ich 3.000 
Tonnen im Jahr oder habe ich 30.000 Tonnen im Jahr. So das müsste man mal wirklich gucken. Also wir 
können bei halmgutartiger Biomasse weiß ich können wir einen Preis von unter 4 Cent die kWH mit unseren 
Materialien erreichen. Je nachdem wo das Material herkommt. Aber jetzt speziell bezogen auf Treibsel, muss 
ich lügen, haben wir das bisher noch nicht ausgerechnet gehabt. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

15. Also ich weiß, dass wir an Ostseetreibsel war sehr sandhaltig das Material, was wir gekriegt haben. Also da 
ist sehr viel Sand mit drin und der Ascheanteil meine ich lag über 40%, den wir da drin haben. Und wir 
konnten den auf unterhalb von 6% reduzieren, sodass es als Brennstoff eigentlich geeignet ist. Weil, wenn zu 
viel Asche drin ist, dann brennt das Material nicht. Deswegen wird es auch größtenteils oder teilweise als 
Dämmstoff mit entsprechend eingesetzt. Weil, wenn die Ascheanteile zu hoch sind, kriegen Sie das kaum 
zum Brennen. 

16. Haben wir nicht untersucht. Kann ich Ihnen im Moment nicht viel zu sagen. Aber der (Heizwert) wird 
wahrscheinlich etwas unter dem von normalem, klassischem Verbrennungsholz liegen. Wahrscheinlich in der 
Richtung ähnlich wie unsere halmgutartige Biomasse aus Landschaftspflege-Materialien, was wir in den 
Anlagen verarbeitet haben, wo wir zwischen 4 und 4,2 kWh pro Kilogramm liegen. Also ich glaube nicht, dass 
der viel geringer sein wird, weil der Organikanteil letztendlich nachher fast genauso hoch ist beziehungsweise 
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der Ascheanteil soweit entsprechend reduziert ist. So man kann ne theoretische Berechnung dazu machen, 
wie hoch er wäre, habe ich aber bisher, muss ich gestehen, nicht gemacht dabei. 

17. Man würde dann eine gewisse Menge an Treibsel mit in die Anlage mit hinein geben. Einfach von den 
Anforderungen her, weil wir natürlich die Anforderung uns vorstellen, dass wir einen Pellet der A-Qualität 
herstellen. Also mit Ascheanteil von kleiner von 6% und das wird, beim Ostseetreibsel könnte ich es mir noch 
vorstellen, beim Nordseetreibsel wird es schon ein bisschen schwierig, dass man das wirklich erreicht und 
hinkriegt. Dass man die 6% unterschreitet. Auch der Anteil an Sand am Ostseetreibsel ist natürlich schon 
sehr hoch.  Ich sage mal, wir haben wirklich sehr extreme Werte dort gehabt, die müssten natürlich 
entsprechend abgetrennt werden. Und das wäre ansonsten schon ein bisschen schwieriger. Das könnte 
immer nur als Zusatzprodukt mit hinzu gegeben werden. Schwierig wird es natürlich da die gesetzlichen 
Regelungen, dass wir, wenn wir das mit hinzugeben, dann natürlich bei der Verbrennung der Pellets 
automatisch in die Gruppe 13 reinkommen und nicht mehr in eine 8er Gruppe und dadurch erhöhte 
Anforderungen an die Kesselanlage haben, mit Typenprüfung und so weiter. Das ist natürlich wiederum ein 
bisschen schwierig. 

18. Ja, aber da wir das ja in unserem Verfahren sowieso nass machen sage ich mal, haben wir im Nachhinein 
sowieso entsprechende Trocknungsverhältnisse, die wir einstellen müssen, damit das Material wieder trocken 
wird. Deswegen sehe ich da nicht so wirklich die Schwierigkeit. Weil selbst wenn wir Grassilage hier 
verarbeiten oder Grasschnitte verarbeiten, die machen wir ja durch unser Waschverfahren nochmal 
entsprechend nass, entwässern die mechanisch und trocknen die hinterher, damit wir dieses Produkt 
entsprechend erreichen. Und das wäre mit Treibsel natürlich nicht anders. Ob das nen geringeren 
Feuchtegehalt hat oder nen höheren Feuchtegehalt, das wäre weniger…die Menge würde sich eventuell nur 
erhöhen, weil der Anteil der Trockenmasse selber sage ich mal geringer ist bei den Materialien also 
insgesamt mehr Eingangsmaterial in die Anlage reingefahren werden muss. Das heißt wir würden vielleicht 
nicht um die 3.000 Tonnen Trockenmasse hinzukriegen 10.000 Tonnen von dem Eingangsmaterial 
benötigen, sondern vielleicht 12.000 oder 15.000 je nachdem wo der entsprechende Wassergehalt dort 
entsprechend liegt dabei. 

19. Und von dem energetischen Aufwand. Denn letztendlich kann ich ja nur ne gewisse Menge an Energie 
rausholen an Gesamtenergie dabei und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir einen Energiefaktor von 
Faktor sechs in etwa haben. Das heißt für mich, dass ich sechs kWh entsprechend raushole und eine kWh 
reinstecken muss an Energie. Das ist in etwa so der Erfahrungswert, den wir mit halmgutartiger Biomasse 
haben dabei. 

20. Also 1:6 ist in etwa das Verhältnis. Um sechs Tonnen zu verarbeiten muss ich sozusagen eine Tonne 
theoretisch an Energie ist auch blöd…um sechs kWh rauszuholen, muss ich eine kWh an Energie reinstecken 
vorne. Um das zu verarbeiten dabei. Aber das Material fällt sowieso an. Das ist sowieso vorhanden und wird 
natürlich auch trotzdem immer entsprechend CO2 produzieren und so weiter. Also ob es nun kompostiert 
wird, ob es irgendwo aufs Feld geworfen wird, ob es verbrannt wird oder welchen Prozess es durchschreitet. 
Die CO2 -Bilanz ändert sich dadurch ja nicht. So und das ist natürlich der Vorteil eigentlich von dem Material. 
Dann lieber mit in den Wärmeprozess mit hineinnehmen, weil ob ich den CO2 in der Kompostierung oder 
wenn es am Strand liegt und vergammelt und vergärt sage ich mal entsteht das CO2 oder es entsteht in der 
Verbrennung. Dann lieber mit der Verbrennung. Mit über den Wärmeprozess als ohne den Wärmeprozess. 
Das ist ja auch bei halmgutartiger Biomasse eigentlich genau das Gleiche. Da ist es ja auch. Das Material 
wächst auf jeden Fall. Entsteht auf jeden Fall. Der CO2 sage ich mal wird a) aufgenommen sage ich mal, 
entsteht aber auch bei der je nachdem  wo es verarbeitet wird, wenn es bei Kühen gefressen wird, sage ich 
mal entsteht dann letztendlich wiederum mit CO2 raus und dann kann es natürlich auch mit dann am 
Wärmeprozess mit dran teilnehmen. Das wäre eigentlich immer der entsprechende Vorteil. Dadurch sind wir 
mit diesen Stoffen natürlich sehr CO2 -neutral. Das ist natürlich klar. 

21. Der CO2 -Kreislauf ist natürlich viel schneller sage ich mal. Ob ich nun halmgutartige Biomasse zum Beispiel 
oder auch Treibsel entsprechend verarbeite sage ich mal der  CO2 -Haushalt ist natürlich innerhalb von ein, 
zwei Jahren sage ich mal schon entsprechend abgedeckt. Bei Holz ist die Zeit natürlich schon ein bisschen 
länger. Um das CO2 aufzunehmen braucht ein Baum, muss ich jetzt lügen, wie lange? Dreißig Jahre, vierzig 
Jahre? Bis es entsprechend gereift ist und verbrannt werden kann und bei der halmgutartiger Biomasse und 
auch bei Treibsel gehe ich von einer Zeit von maximal ein, zwei, drei Jahren aus. Dadurch ist das natürlich 
schon ein entsprechender Vorteil, weil der CO2 -Kreislauf damit natürlich entlastet wird und solange man 
diese Produkte mit in den Wärmehaushalt mit einbringt, in einen Wärmeprozess mit einbringt, ist das natürlich 
für das Klima absolut positiv. Für das Weltklima. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

22. Also es gibt eine DIN-Vorschrift, die für ja Pellets und auch für Verbrennungsprodukte, wenn man das als 
Regelbrennstoff einsetzen will, bestimmte Anforderungen hervorgibt. Das ist die DIN 17225 in den 
verschiedenen Teilen. Teil 2 gibt zum Beispiel die ganz normalen Holzpellets vor. Teil 6 gibt die 
halmgutartigen Biomassen sage ich mal vor unter anderem auch aquatische Biomassen, die dort dann 
definiert sind. Welche Eigenschaften sie eigentlich haben müssen, damit sie als Regelbrennstoff überhaupt 
infrage kommen. So und da gibt es bestimmte Vorgaben. Da ist unter anderem zum Beispiel der Aschegehalt 
in der A-Klasse mit 6% vorgegeben. Oder es gibt ne B-Klasse, wo der Aschegehalt kleiner 10% sein muss. 
Wenn der Aschgehalt höher ist, dann kriegen Sie das als Brennstoff sowieso in dem Bereich eigentlich gar 
nicht zugelassen. 

23. Zusätzlich muss dann noch bei den Kesselanlagen, wo das Material verbrannt wird, eine Kesseltypenprüfung 
entsprechend erfolgen. Da gibt es bestimmte Stoffe, die ne einfach Prüfung, die gemacht werden kann oder 
ne größere Prüfung. Und gerade, wenn man ausm Treibselmaterialien, was ja theoretisch Abfall ist, das 
entsprechend behandelt, müsste man dort eine größere Prüfung machen bevor man das überhaupt in diesen 
Kesselanlagen verbrennen kann. Und das ist ein Heizprogramm, was über ein Jahr mit dem Kesselhersteller 
gemacht werden muss. Also da hat man ja eine relativ große Hürde, die man eigentlich überbrücken muss, 
bevor man das überhaupt machen kann. Selbst wenn man in die A-Klasse reinkommen würde und auch das 
in eine andere Genehmigungsklasse reinkriegt, also es geht ja nach der Bundesimmissionsschutzrichtlinie, 
der 1. BImSchV, die die Verbrennungsstoffe in Kesselanlagen entsprechend regelt, was Regelbrennstoff ist, 
wo auch Gas reingehört, Heizöl reingehört. Da gibt es natürlich auch feste Brennstoffe, wie Holzscheite, 
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Holzpellets und so weiter und da gibt es ne bestimmte Gruppe. Einmal ne 8er Gruppe und ne 13er Gruppe. 
Ne 8er Gruppe  sind Reste aus dem landwirtschaftlichen Bereich und so weiter, aber auch halmgutartige 
Biomasse, Wiesenschnitte und so weiter. Die können mit vereinfachten Bedingungen die Typenprüfungen 
durchgeführt werden für die Kesselanlage. Aber sobald Sie im Abfallbereich drin sind, ist das schon ein recht 
großes Messprogramm, was man durchführen muss, bevor man das macht. Also es wäre also ein relativ Weg 
bis man wirklich dieses Material als Regelbrennstoff in eine Kesselanlage reinkriegen kann. Das gilt aber 
auch wieder nur für Kesselanlagen kleiner 100kW. Über 100kW greift die TA Luft für diese 
Verbrennungsprodukte und dann müsste man Anforderungen nach der TA Luft und wahrscheinlich nach 
anderen Genehmigungskriterien nochmal haben. Also kommt immer drauf an in welcher Kesselgröße man 
diese Materialien auch entsprechend verbrennt. 

24. Dann hat der Kessel eine Zulassung dafür. Und dann könnte der Kessel sage ich mal theoretisch aufm Markt 
verkauft werden für dieses Material entsprechend. Im Moment würden sie keinen Kessel aufm Markt kriegen. 

25. Solange Sie unter 100kW sind. Wenn Sie über 100kW sind, dann gibt es ne andere Genehmigungsform, das 
ist dann nicht mehr unter der klassischen. Also kann nicht mehr der Schornsteinfeger in Anführungsstrichen 
genehmigen, sondern dann muss es über die Genehmigungsbehörde laufen, die eventuell eine 
Bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung ausspricht und das ist natürlich schon aber erheblich 
aufwendiger, als wenn ich mit meinem normalen Häuschen sage ich mal ne 50kW Kesselanlage oder 20kW 
Kesselanlage dorthin stelle und das verbrennen will. Wir haben hier ne Kesselanlage von 150kW stehen 
oben, wo wir eine Baugenehmigung mit dem Bauamt entsprechend erzielt haben dabei. 

26. Also die gesetzliche Anforderungen, die sind natürlich schon sehr hoch. Man muss bestimmte Qualitäten 
einhalten, man muss die TA Luft einhalten und das sind Dinge, die natürlich schon Probleme machen können. 
Die TA Luft wird aktuell überarbeitet. Da wird erwartet, dass die Grenzwerte nochmal ne ganze Ecke gesenkt 
werden und dann wird (…) Genau mit der TA Luft, die gerade aktuell geändert wird und die Grenzwerte 
aktuell reduziert werden. Auch langfristig weitere Reduzierungen zu erwarten sind, also die 
Verbrennungsprozesse schon also immer gezielter, genauer, besser, optimiert werden müssen ähnlich wie 
bei Pkws sage ich mal, dass auch da die Grenzwerte natürlich entsprechend immer weiter runtergehen und 
das schon mit den Kesselanlagen immer schwieriger wird diese Werte entsprechend auch einzuhalten. Das 
ist natürlich schon ne Schwierigkeit. Umgekehrt das CO2 sage ich mal entsteht auf jeden Fall bei diesen 
Materialien, weil sie halt entsprechend nachwachsend sind und immer wieder auftauchen werden. 

27. Gut also wenn entsprechend Störstoffe drin sind, sage ich mal, wo man bei Treibsel mit rechnet muss, muss 
man die natürlich rausholen. Metalle müssen entsprechend raus. Eventuell Kunststoffe je nachdem wie die 
Probleme sind bei der Verbrennung. Das muss man noch dann entsprechend gucken. Da kann noch ein 
entsprechender Aufwand hinter stecken. 

28. Was ich noch nicht weiß, ist wie das Material übers gesamte Jahr anfällt, ob man das nur in Chargen 
entsprechend kriegt oder ob man das ganzjährig zur Verfügung hätte und wenn man es nicht ganzjährig 
hätte, ob man das ähnlich wie Grasschnitte zum Beispiel silieren kann sage ich mal, damit das konserviert 
wird. Das weiß ich nicht. Das würde ansonsten ja anfangen irgendwann zu kompostieren gehe ich mal von 
aus und Kohlenstoffabbau stattfinden. (…) Abgedeckt genau. Unter Sauerstoffabschluss sage ich mal 
eigentlich letztendlich konserviert wird. Durch ne Milchsäuregärung wird da ja das Material konserviert, dass 
kein Sauerstoff oder kein Kohlenstoff entsprechend mehr abgebaut wird. Das weiß ich aber nicht, ob das zum 
Beispiel bei Treibsel auch gehen könnte. Weil ich weiß nichtmal, wie Treibsel übers Jahr gesehen anfällt. Ob 
das gleichmäßig anfällt. Wahrscheinlich im Herbst und im Winter mehr als in den Sommermonaten könnte ich 
mir vorstellen. 

29. Man muss…so ne Anlage ist natürlich für ne Betriebsdauer von 6.000-8.000 Stunden im Jahr ausgelegt. Also 
wir gehen schon davon aus, dass man 18 Stunden am Tag so ne Anlage haben muss oder betreiben muss, 
damit die wirtschaftlich arbeitet. Und wenn die 1,5 Tonnen Frischmasse die Stunde verarbeitet werden soll, 
das ist natürlich ne entsprechende Produktmenge, die natürlich zur Verfügung stehen muss. Und wenn das 
Material nicht konservierungsfähig ist also konservierungsfähig ist dann hat man natürlich Schwierigkeiten 
dass das Material anfängt zu vergammeln und wegzurotten und dann natürlich den Kohlenstoffabbau und der 
Kohlenstoff fehlt natürlich dann in dem Verbrennungsprodukt letztendlich. Das ist mal die Schwierigkeit. 

30. Das ist richtig ja. Könnte man, aber nur halt gewisse Anteile. Ich kann also nicht zum Beispiel was weiß ich für 
drei Monate 100% nur Treibsel fahren. Ich kann immer nur was weiß  ich  zum Beispiel 20% an Treibsel 
zugeben. Also ich muss immer eine Mischung haben, damit ich auch die Qualitätsanforderungen mit erfüllen 
kann, damit meine verschiedenen Produkte sage ich mal mein Endziel mit erreicht wird. Das ist immer die 
Schwierigkeit. Wie genau die Mischungsverhältnisse sind, das haben wir noch nicht ausprobiert. Das wäre 
zum Beispiel ne Sache, die könnte man mit Sicherheit nochmal testen. Wie viel kann man denn an Treibsel 
wirklich mit hineinfahren in so eine Anlage, um noch die Qualitätsanforderungen kontinuierlich zu erfüllen. 
Das ist noch ein Problem sage ich mal, was wir noch nie angegangen sind. (…) Man muss das schon 
vergleichmäßigen, weil das ist ja auch der Hintergrund der DIN17225, da wo Regelbrennstoffe drin definiert 
werden, dass die natürlich versuchen gleichmäßige Qualitätsanforderungen zu haben die übers ganze Jahr 
natürlich gleich sind. So und wenn ich nur mit halmgutartiger Biomasse fahre oder nur mit Treibsel, habe ich 
zwar bestimmte Anforderungen, aber die Qualität selber in Summe kann ich dann wiederum nicht mehr 
erreichen. Das ist dann halt die Schwierigkeit. Deswegen muss man wahrscheinlich ein Mischprodukt machen 
und versuchen das übers Jahr sage ich mal gleichmäßig einigermaßen zu mischen, damit das Endprodukt 
auch wirklich die Qualitätsanforderungen hat. 

31. Also man braucht sehr viel an Lagerflächen sage ich mal und so weiter. Das sind immer ganz wichtige Dinge, 
die man da entsprechend hat. Man muss ja theoretisch sage ich mal für neun Monate muss man eigentlich 
versuchen den Vorrat für den Anlagenbetrieb eigentlich vor Ort zu halten auf der Anlage. Das ist halt 
entsprechend schwierig. Und nimmt natürlich auch viel Platz in Anspruch. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

32. Wir müssten für entsprechende Versuche Treibsel zur Verfügung bekommen. Und eventuell ne Förderung, 
dass man auch diesen Treibsel entsprechend untersuchen kann. Das wären zum Beispiel die Dinge, die wir 
benötigen würden, damit wir mit Treibsel überhaupt weiterarbeiten könnten. Ich sage mal so ansonsten würde 
sich das wahrscheinlich für uns nicht lohnen Treibsel sage ich mal entsprechend zu testen überhaupt weiter, 
weil andere Stoffe eigentlich einfacher zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich dabei der Hauptgrund.  
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33. Also wir reden für einen ersten Grundversuch in etwa von 20 Tonnen. Wenn man langfristigere Versuche 
macht, wo man wirklich auch mal Verbrennungsversuche mit entsprechend machen will, würde man 
wahrscheinlich schon 100 bis 250 Tonnen eigentlich benötigen um das eigentlich langfristig mal 
durchzufahren, wo man dann vielleicht auch mal nicht nur ne Kleinkesselanlage oder ne 
Versuchskesselanlage mit beschicken kann, sondern vielleicht auch ne größere Kesselanlage, um die 
Auswirkungen bei ner 150kW Anlage zum Beispiel zu testen und da bräuchte man schon ja um die 200, 250 
Tonnen müsste man dann schonmal haben. 

34. Naja dass man zum Beispiel für ne Thematik Treibsel zum Beispiel wirklich mal Material kriegen würde. Das 
man mal wirklich in ner Anlage verarbeiten kann ohne dass man die entsprechenden Transportkosten und so 
weiter mit entsprechend übernimmt und dafür auch vielleicht mal ne kleine Förderung entsprechend kriegt. 
Das wären eigentlich die Möglichkeiten und die Wünschen, die wir an diesem Material haben. Ansonsten 
fahren wir mit normalem Material eigentlich weiter. Halmgutartiger Biomasse, die wir entsprechend 
verarbeiten. 

Sonstiges 

35. Also wenn wir eine Anlage für halmgutartige Biomasse planen mit Lagerung für den Einsatzstoff selber sage 
ich mal, der verarbeitet wird, also für den Grasschnitt, mit Lagerung von Waschflüssigkeiten, die über einen 
gewissen Zeitraum gelagert werden müssen, weil sie in den Wintermonaten teilweise nicht weggebracht 
werden können, haben wir eine Fläche von einem Hektar, die wir in etwa brauchen, damit das gemacht 
werden kann. Also ähnlich wie ne klassische Biogasanlage sage ich mal. Das passt in etwa auch. So das ist 
ein Hektar. Die reine Anlage selber kriegt man in einem Standort von 20 mal 30 Metern unter. 

 

Zusammenfassung Interview Experte B7 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Naja und das hatten wir dann mit anderen Leuten zusammen gepachtet und hatten da Gülleseen mit 
Dekantern separiert und dieses Agromar produziert. Absackanlage und mit Lkws verkauft über ne 
Westdeutsche Firma und was weiß ich alles. So ne Geschichten. Und hier aber nachher letztlich gab es hier 
kein Treibsel. Also wir haben es ja nie aufgesammelt am Strand, weil wir haben das nur verwertet. 

2. Und dafür hatten wir die Leute nicht, dass wir das am Strand…das machten die Kommunen ja über…das ist 
auch heute so, ne. Die Kommune oder der Kurbetrieb hat eigene Leute oder beschäftigt irgendwelche Leute, 
die sammeln das am Strand zusammen, fahren das in ein Zwischenlager oder heute darf das ja nicht mehr 
Zwischenlager heißen, Bereitstellungslager, wo das dann…das ist eigentlich so der Weg. Das wird vom 
Strand weggefahren mit möglichst wenig Sandanteilen, wobei das dann ja immer noch so 70-80% Sand hat 
meistens, 60-80, kommt dann das dann auf ne Betonfläche auf so ein Zwischenlager und wenn das dann ne 
Zeitlang liegt ist das einigermaßen absiebbar, dann fahren wir da mit nem großen Trommelsieb hin, 20mm 
Masche und sieben das ab, sodass denn zumindest Flaschenkorken so der Müll da raus ist. Bei diesen 70-
80% Sand fahren die dann 50-60% wieder an den Strand zurück als Küstenschutzmaßnahme, war lange 
Jahre verboten. Ich bin ja da schon ewig dabei wie gesagt Ende der 80er Jahre haben die Behörden hier die 
ganzen Heinis auch immer gesagt: Joar das ist ja ausm Müll, das können wir nicht wieder an die Ostsee 
fahren. Waren total schwachsinnig alle. 

3. Amt Klütz hatte sich ja sehr engagiert da drin, der Herr A., nech, der Amtsleiter. Die hatten da so ein EU-
Projekt mal 2,5Millionen, wo die dann aus Treibsel sogar Katzenstreu, Papier und Autoteile und all sowas mal 
entwickelt hatten und in Grundshagen da bei Klütz und auch eben Dämmmaterial und da waren wir auch 
schon mit dabei natürlich damals. Und wir haben dann immer alles das gemacht, was, wenn das alles fertig 
war und die Überreste, die dann zu verwerten waren, die haben wir nach unser Methode dann verwertet. Und 
das machen wir auch heute noch überall. Also was heißt überall, aber von Klütz bis an Graal-Müritz ran im 
Grunde. Wir fahren ab heute sind wir sogar bei hinterm Jachthafen Hohe Düne da, da ist…wie heißt der Ort? 
Rosenort so ungefähr. Da so ist dann die Grenze zum Graal-Müritzer Gebiet. Also der ganze Strand da sind 
die jetzt gerade bei mit Bagger und Radlader und alles und fahren da was zusammen. Das macht denn 
eine…wir haben eine Arge Strandreinigung, das macht Herr W., das ist so ein ursprünglich mal ein kleinerer 
Landwirtschaftsbetrieb, der sich an diese Küstengeschichte da, also macht für Kühlungsborn und Rerik macht 
der die Strände sauber, hat entsprechende Technik, also auch Anhänger, die dann auch am Strand fahren 
können und Schlepper und so weiter. Und da haben wir ne Arge mit gegründet. Er macht das am Strand und 
denn wir laden das auf die Lkws und fahren das hierher und verwerten das. Das ist so unsere Aufgabe, ne. 

4. (…)die Stadt das Bad Boltenhagen hatte eine Deponie, eine genehmigte Deponie, also ne Kieskuhle, keine 
Deponie, und dann wurde dann aus welchen Gründen auch immer das genehmigt, das da reinzufahren und 
erst war das ja so ein Loch, da haben sie das immer reingefahren, dann war das Loch zu  und dann haben 
sie…wurde immer höher und höher, auf einmal war da ein ganzer Berg drauf. Ich habe den gesagt: Leute, 
wenn ihr so eine schöne Fläche habt, so billig und macht da…habt da so eine Fläche, die ihr benutzen dürft 
und wenn der Berg höher wird, dann läuft noch mehr von der Suppe, das ist ja in einer Furch, da lief das 
Wasser immer in Wald rein, also Wasser ja nicht, das war ja richtig Silagesaft kannst du sagen, der Wald 
braun, die ganzen Bäume, ne. Ich sage: Wenn da mal nen Umweltschützer vorbei kommt, dann ist das vorbei 
hier mit euerm Ding. Dann müsst ihr richtig Geld in die Hand nehmen. Die waren alle schlauer. Ja so kam das 
dann auch irgendwann. Nech, Behörde irgendwie guckt da mal einer hin oder ein Jäger oder irgendwas. Und 
dann haben sie riesen Auflagen und haben jetzt vor zwei Jahren angefangen, müsste jetzt gerade fertig sein, 
haben sie da erstmal die ganze Deponie runter machen müssen und haben da dann jetzt ne Fläche befestigt 
und da wird das dann auch reingefahren von Boltenhagen. Ob Klütz da auch mit reinfährt, weiß ich aktuell 
nicht. 

5. Und ja da wird das auch abgesiebt, das ist die einzigste Methode, alles andere ist Quatsch. Treibsel ist ja 
keine Alge. Das ist ein wildes Gemisch aus viel Sand und Müll und verschiedenen Algen und Seegrasformen. 
Ne. Das ist ja…viele verwechseln das ja mit Algen. Das hat mit Algen gar nichts zu tun. Das ist der gleiche 
Unterschied wie ein Fahrrad und ein Auto. Bei beiden sind Reifen dran, aber das hat ja so nichts miteinander 
zu tun sage ich immer. Und das kann man nur…einzigste Methode das vom Strand aufzunehmen ist mitm 
Radlader oder mitm Trecker mit ner Steinforke, die zwei, drei Zentimeter Zinkenabstand hat. Was anderes 
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funktioniert eigentlich gar nicht. Auch weil, wenn größere Mengen und der Strand nicht ganz glatt ist und so 
weiter. Denn gibt es verschiedene Strandreinigungsgeräte –kennen Sie sicherlich auch. Wenn der Strand 
wirklich alles eben ist und da sind dünne Schichten drauf oder nur ein paar Zigaretten in Sand gesteckt, was 
die Leute so machen und das will man reinigen, gibt es ja von Kässbohrer diese Strandreinigungsgeräte, die 
das dann schön durchkämmen und dann sieht alles schön eben aus und so weiter. Das kann man bei kleinen 
Mengen auch machen. Aber bei großen Mengen ist das nur mit Grobtechnik zu tun. Alles andere funktioniert 
nicht. 

6. Und naja und das landet dann immer heute in diesen genehmigten Zwischenlägern und daraus wird das dann 
gesiebt und wir fahren dann diese restliche Menge von 30-40% hier dann in das Kompostwerk und wird dann 
hier mit anderem Material, also meistens mit frischerem Grünschnitt, also Heckenschnitt, dünne Zweige, Laub 
und Gras und so weiter wird das dann vermischt, weil wir da Temperatur reinkriegen. 

7. Also auch beim Treibsel…wir machen jetzt in letzter Zeit, wie gesagt von Klütz, Boltenhagen höre ich 
momentan wenig, weil die ne eigene Anlage haben, die schreiben das noch irgendwann aus. Warten 
wahrscheinlich bis das Ding wieder übervoll ist, aber Poel haben wir viel gemacht jetzt. Jetzt die letzten zwei 
Jahre mit dem Herrn F., da Kurdirektor, der hat ja auch so ne Anlage bauen müssen für 100.000Euro und da 
fahren wir dann hin mit der Siebanlage und sieben den Sand raus, den fahren die wieder an den Strand und 
wir kriegen das andere Material. In Poel oder in Pepelow, meistens in Pepelow, das ist hier so ein 
Strandabschnitt hinter Poel so, da sammelt sich manchmal viel, also Seegras viel. Wenn da spezielle Winde 
sind, kommt der vorne bei den Zeltplätzen, also solche Berge Seegras an. 

8. Und deswegen wird heute gewerblich häufig, also fast ausschließlich von Dänemark das geholt. Und da ist 
das eben so, dass es seit Generationen schon üblich, dass jeder Bauer so ein Strandabschnitt hat und dass 
die damit Geld verdienen. Deswegen kommt das eben auch aus Dänemark. Und wenn wir was brauchen 
oder wenn wir wirklich mal was Zeit haben, dann fahren wir mit unserem, wir haben so ein Zwölf-Tonner-Lkw 
mit Ladekran, dann fahren wir dahin, nehmen ein paar Bigbags mit. Die schmeißen wir dann an Strand die 
Bigbags. Immer 20-30Meter Abstand. Dann füllen wir das erste mit der Forke da ein. Bis auch ein bisschen 
was drin ist und dann kommt der Radlader von dem Zeltplatz und hebt diese wieder an und dann fährt der 
mal ein paar Meter vor und wir schmeißen den Rest da rein, sodass die Fläche dann sauber ist bis zum 
nächsten Bigbag. Dann haben wir innerhalb mit drei Mann haben wir in zwei Stunden haben wir da 
10Kubikmeter voll, ne. Das geht relativ schnell. Und das fahren wir dann hierher, trocknen das auf der Wiese 
vor und packen das dann in ne Trocknung, um dann irgendwas draus zu machen. 

9. Also die Siebanlage, die wir haben oder andere auch haben, kann man ja auch dort in eine befestigte Fläche 
in der Nähe des Strandes hinfahren und fährt das dann durch die Siebanlage. Kostet irgendwie 3 Euro, 3,50 
Euro die Tonne und vielleicht vorher nochmal umsetzen oder so, dann hat man maximal 5 Euro die Tonne. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

10. (…) wenn das Wasser, wenn da leichter Wind noch ist, dann drückt ja immer noch was rein und wenn dann 
Wellen kommen, werden kleine Haufen gebildet und schlägt Sand drüber. Dann ist das nur noch als Treibsel 
für solche Kompost und solche Zwecke zu gebrauchen. 

11. Na jedenfalls ist die saubere marine Biomasse mit nem großen Bagger entnommen, große, riesen so 
Grabenräumschaufeln, die so Körbe dran haben, wo man reingehen kann, das so rausheben kann aus dem 
ersten halben Meter wo noch Wasser ist, also wenn man weiter reingeht ist das ja wieder Umweltschutz und 
die kleinen Tiere und die Fische und Natur und so, was tatsächlich auch ist, ganz viele Mikrokrebse vorne 
drin, aber wenn da sowieso fast am Strand ist, kann man das auch ausm Wasser nehmen, dann muss man 
das nicht mit Sand vermischen. Und daraus kann man mehr machen. 

12. Wenn es aber erstmal am Strand liegt und der Sand darüber ist und denn kann man das nur 
zusammenfahren und kann das letztlich nur übern Boden, Landwirtschaft, Kompostierung verwerten. Andere 
Möglichkeiten gab es nie und gibt es auch in Zukunft nicht, weil das ist gar nicht anders machbar, wenn da 
Massen kommen. 

13. Also muss dieses hochwertige Material soweit das nicht für industrielle, Medizin oder Nahrungsmittel oder 
was weiß ich Produkte gebraucht werden kann, kann das eigentlich nur in Erden, Komposte, Dünger, 
Bodenverbesserungsmittel eingesetzt werden. Alles andere funktioniert nicht. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

14. Naja wenn Sie sagen Treibsel gibt es an der ganzen Mecklenburgischen Küste ungefähr 6000 Tonnen, die 
man ernten könnte theoretisch, ne. Aber pro Meter gibt es auch Zahlen, pro Meter weiß ich nicht waren das 
irgendwie 3-4 Kilo oder irgendwie sowas, habe ich jetzt nicht in meinem Kopf. Aber wir können ja, in dem 
Kompostwerk haben wir ja nur ne Kapazität von 6700 Tonnen, die wir nur sage ich mal nur machen dürfen. 
(…) Ne an Gesamtmaterial. Und in Zukunft wollen wir das auf 10.000 Tonnen vergrößern und da gibt es jetzt 
so ein Antragsformular jetzt für zum Stauen und wir haben ja früher deswegen sage ich immer 
Entsorgungskompostierung gemacht am Anfang. 

15. Und wir verwerten, auf Ihre Frage, ungefähr na 3000 Tonnen oder 2-3Tausend Tonnen ist sicherlich Treibsel 
inzwischen. Naja das zu der Frage, aber das kann man ja nur in einem gewissen Verhältnis machen zu dem 
anderen Biomaterial, was man hat, weil sonst kriegt man es nicht kompostiert. Also es muss ja, es muss auf 
jeden Fall in ne Kompostierung. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

16. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das machen, was die anderen nicht können. Wir sind ein Kompost-, 
Dünger- und Erdenwerk. Und wir haben dieses Know-How in dem Bereich und deswegen haben wir dann 
solche Produkte vermehrt gemacht und haben deswegen da oben die Rasenmacher, das habe ich entwickelt, 
da kommt jetzt noch, wird noch registriert irgendwie in so nem Bildmarke, das macht auch hier die Engage 
und PVA. Und dahinter Schalke das Stadion  da habe ich auch schon ne Versuchsfläche gemacht. 
Inzwischen haben wir fünf Sportplätze also Rasenanlagen, wir machen so im Jahr 25.000 Quadratmeter 
Rasenfläche, 30.000 manchmal. Und da setzen wir sehr viel Treibsel eben ein. Weil diese rundkörnigen 
Sande und diese aktivierenden Stoffe aus den Algen machen Wurzelwachstum und Scherfestigkeit besser 
und grüne Farbe und Gesundheit und so weiter und so weiter. 
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17. Also wenn man das zulange liegen lässt, dann normale Prozess, wird das von Mikroorganismen angefressen, 
abgebaut und dann hat das nicht mehr diese drahtige Wirkung, kann man das schlecht für Isolierung 
gebrauchen, weil das dann sehr staubt und zu dicht liegt und so wie das da ist das richtig frisch gewonnen 
möglicherweise nochmal mit Süßwasser nochmal abgespült und dann getrocknet ist das ewig haltbar. Das 
brennt ja auch nicht und nichts. Kannst Feuer dran halten, geht kein Ungeziefer rein und so weiter und so 
weiter. Aber das ist so ein bisschen Nebenbeschäftigung. Rechnet sich auch nicht groß. Verwendbar für 
Matratzen und Kissen, nech. Kriegt man einigermaßen einen Preis dafür. Was heißt einigermaßen ein Preis, 
kriegst für ein Kilo getrocknetes Zeug vielleicht um zwei Euro rum maximal. 1,50, 1,70, 2 Euro. 

18. Also in Travemünde zum Beispiel da wo Scharbeutz die Ecke, da wo sehr viel auch speziell Seegras anfällt, 
hatte man, also ich habe oder noch früher angefangen, wo ich das damals gemacht habe, hatte ich 30 D-
Mark die Tonne dafür genommen. Haben die dann mit Freude bezahlt. In Scharbeutz also in Spitzenzeiten, 
wenn da viel angefallen ist und man mit der Verwertung noch nicht so weit war, haben die bis zu 50 Euro die 
Tonne bezahlt. Dass die Bauern oder wer auch immer, das da wegholt und in der Ecke hat man denn ja 
versucht die Tonnage zu reduzieren. Dann haben die da so ein Sonnendach gebaut, wo das haben sie das 
dann runter gepackt, dass das also ein bisschen trockner wird, das ist dann leichter, der Sand besser 
absiebbar. Da ist also ein landwirtschaftliche Verwertung entstanden da in dieser Gegend, nech. Der Herr S. 
macht das da und die sind inzwischen wahrscheinlich auch runter irgendwie nach Mitte 30er oder sowas 
Euro. Und wir nehmen für das Produkt selber, wenn die uns das anbieten, das, was wir hierher fahren pro 
Tonne zwischen wenn es mal ganz günstig oder wir wenig haben auch mal 18 Euro sonst bis, zwischen 18 
und 25 Euro die Tonne, ne. Und wenn ich viel brauche oder das irgendwie besser benutzt werden kann, sage 
ich gerne: Komm, ich hole das euch umsonst ab oder nur die Fracht zahlt ihr oder so. So weit sind wir noch 
nicht. Aber wir sind aufm Weg dahin. 

19. Also Agromar gibt es auch noch. Wir haben also ein paar zwei, drei Tonnen davon haben wir noch in so zwei 
Kilo Packen haben wir aufgehoben. Weil es gibt immer noch welche von meinen alten Kunden auch aus 
Hamburg, die sagen. Ist so, wenn Sie Stiefmütterchen mit Agromar machen, ne so ne Dinger. Nach wie vor. 

20. Gibt es da jetzt Algenkompost, gibt Hochbeetkompost, wo viele Algen drin sind. Gibt Algensand. Auf unser 
neuen Liste haben wir Algensand und Algenkalk haben wir drin. Also wo wir selber die Produkte dazu. 

21. Für die Kompostierung dann, wenn der Anwender, sprich der Ökobauer in dem Falle hauptsächlich, weil für 
den ist ja der Dünger oder Bodenverbesserer doppelt so viel wert wie für den konventionellen Bauern. Weil 
die Nährstoffe pro Kilo Erden zum Beispiel kosten im Ökolandbau sechs Euro die Kilo Erden und im 
konventionellen kostet das vielleicht drei oder so. Ja oder noch weniger. Also deswegen hat das für den 
Ökobauern natürlich wesentlich mehr Wert. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

22. Und dieser Dünger, den wir nachher, das Agromar, was wir dann daraus entwickelt hatten, hat mein Vater 
damals noch gesagt heißt Agro und M., deswegen Agromar hieß das. Das haben wir dann mal einem…und 
da spielten also Algen eine Rolle, also letztlich Treibsel, was bei uns also Braunalge, dieser Blasentang, aber 
auch Grünalge, was da so angespült war, ursprünglich…er sagte ich muss da Algen zu nehmen. Ursprünglich 
habe ich Nordmeeralgen gekauft, kostete 1000Euro die Tonne und da sage ich: Bin ich eigentlich blöd? Das 
habe ich doch hier am Strand. Und dann fing ich an da was mit zu experimentieren und dann über die 
Chromas geguckt, wie gut ist das Zeug. War dann nicht ganz so gut wie die Nordmeeralgen, haben wir ein 
bisschen mehr genommen und so weiter. Dann hatten wir nachher einen Dünger, der roch ja nach 
Waldboden nachher, ne. Wenn das richtig kompostiert ist, riecht alles nach Waldboden, ne. Also wenn das 
richtig durch ist und dann haben wir da…habe ich denn nem Gärtner mal geben. Ich sage: Mach mal da 
irgendwie….Wieviel soll ich da nehmen? Ja weiß ich auch nicht. Ein Kilo aufm Quadratmeter. Und dann hat 
der da Stiefmütterchen im Herbst mit gedüngt. Und dann im Frühjahr hat er mich angerufen: Du den Scheiß 
musst du dir mal angucken. Und ich dachte: Oh Gott, oh Gott ist da nichts gewachsen? Da waren die 
Stiefmütterchen im Februar so hoch. Konnte er alle wegschmeißen, weil die kannst du ja nicht verkaufen. Die 
kippen dann ja um und so. 

23. Da haben Sie so Impatiens, fleißige Lieschen, haben sie dann also mit 50, 100, 200Kilo Erden pro Hektar mit 
Agromar oder Mineraldünger gedüngt. Und dann haben wir bei Agromar im Vergleich zu Mineraldünger bei 
100 Kilo Erden bei der mittleren Düngestufe haben wir das Dreifache an Massenwachstum gehabt wie 
Mineraldünger. 460Gramm Frischgewicht zu 140Gramm. 47cm zu 21cm. Und dann haben die untersucht, 
woran liegt das denn? Denn Zaubern konnten wir ja auch nicht, war ja kein Zaubermittel drin. Dann haben die 
untersucht: Ja wesentlich größere Wurzelballen, Pflanzengesundheit und so weiter und so weiter. Das war 
eigentlich so die Ausgangslage von der Frage…gut da waren auch noch Kulturen dran. Hatte ich mir aus 
Österreich Bodenkulturen besorgt. Und die Algen, die spielten ne Rolle. 

24. Treibsel an sich können Sie ne Miete hinlegen, wird nie heiß. Das ist ja ein Vorteil auch, wenn Sie am Strand 
sind und Sie haben mal zu viel und können das nicht irgendwie gleich in so ein Zwischenlager bringen, Sie 
machen da ne Miete hin mit viel Sand. Die sagen immer alle wenig Sand fahren –totaler Schwachsinn, weil 
dann stinkt das und läuft die Suppe raus, ne. Mit viel Sand ist gar nichts. Da stinkt das nicht, da läuft nichts 
raus. Ist abgedeckt. (…) Das ist eine ideale Möglichkeit für ein Kurzzeitlager oder überhaupt als…wenn man 
so ne Miete dahinlegt, die kann man ja später bepflanzen, wenn Sie vorne gesehen haben, wir haben ja hier 
Strandroggen hier vorne gepflanzt, weil wir da jetzt auch im GALA-Bau Bereich Beete mit anlegen. Das ist 
aber verboten. Das dürfen wir am Strand nicht machen, weil die Behörden haben alle ne Meise, die wissen 
alle nicht wovon sie reden die meisten. 

25. Also, wenn Sie Treibsel so in ne Miete packen, wird das nie warm. Obwohl da relativ viel Organik drin ist, 
auch frische Organik, aber die Algen werden nicht heiß komischerweise. Und wenn man das lange in so ner 
Miete mit viel Sand zusammen mischt, das haben wir in Klütz ja auch gemacht, in Wohlenhagen da an der 
Stelle, da haben wir riesen Berge gehabt, 4-5m hoch, 12m breit, 20m breit und wenn Sie die ein paar Jahre 
liegen lassen ist in der Mitte alles hell. Die Organik veratmet sich. Dadurch, dass es rundkörnige Sande sind, 
muss scheinbar so viel Sauerstoff in dise Miete reingehen, dass das Organik quasi über CO2, also die 
Organik wird in die Luft gepustet und nachher ist der Sand sauber. Das  haben wir auch gesehen an dieser 
Deponie in Klütz, da in Boltenhagen, wo die die dann leer machen mussten. Was jahrelang da unten schon 
drin war. Da war nur noch weißer Sand komischerweise. Diese Erfahrung haben wir wieder gemacht und 
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wenn das natürlich frisch, sehr viel Biomasse frisch aufeinander, dann läuft da natürlich wie Silagesaft raus 
und das geht natürlich nicht. Und deswegen machen wir, wenn wir das hier kriegen –ich kann dir nachher 
auch nochmal ein paar Mieten da zeigen- dann vermischen wir das mit Grünschnitt. Also was bei den 
Kompostieranlagen ankommt ist ja feste Biomasse, also ich sage mal Äste und Zweige und kleine Baumteile 
und so weiter, das packen wir sage ich mal auf die linke Seite, wird später geschreddert, wird Brennstoff 
draus gemacht und alles was weich ist, Heckenschnitt, Gras, Laub und dünne Zweige und so weiter, wird ja 
relativ heiß. Das ist ja eingefangene Sonnenenergie. Und das ist ja hochenergetisch das Material. 

26. Aber wir brauchen die Hitze aus dem Material, um auch diese ich sage mal diese Algen ja das was in den 
Algen drin steckt, Seegras und Alge, Seegras ist natürlich keine Alge, Seegras ist ne höherwertige 
Blütenpflanze, aber nennen wir das mal Alge, um da diese Alginate raus zu lösen und für die Kompost- und 
für die Erdenprodukte nutzbar zu machen nech und das ist wie gesagt seit 50 Jahren bekannt, dass Algen 
eben Wurzelwachstum machen und Pflanzengesundheit und das habe ich auch mal in Österreich gelernt in 
Lehrgängen und ich war bei mehreren Lehrgängen, wo ich dann mal was gelernt habe dazu und das ist das, 
was wir hier machen.  Und diese ich sage mal Algenkomposte nachher, die gehen zum Teil auch so auch in 
den Ökolandbau. Ich habe jetzt Vorträge gehalten für Naturland und 19 Bauern waren da und die ersten 
kaufen inzwischen schon Kompost hier. Ja also für die landwirtschaftliche Nutzung, aber auch für die 
verschiedenen Erden. 

27. Und naja jetzt wie gesagt, deswegen hatte ich das erzählt von meinem Naturlandbetrieb, ich habe hier dann, 
weil der Absatz im Kompost, die Bauern sagen dann immer, haben kein Geld. Nun letztes Jahr war das auch 
schwierig, das davor das Jahr war es zu nass, dies Jahr war das zu trocknen, ne. Und jetzt müssen die 
natürlich begreifen, dass man da irgendwas machen muss. Das Kompost natürlich ein Mittel ist, um einmal 
Boden zu verbessern, Wasserhaltefähigkeit wird im Boden erheblich verbessert durch Kompost, Algen 
spielen da auch eine Rolle. Gibt es auch Vorträge, ich bin in Barsinghausen gewesen in Niedersachsen, habe 
mir so ein Vortrag angehört. Da gibt es so ein Ökoforschungszentrum. Da haben die über drei Jahre so ne 
Bioökonomie, ne Bio nicht, das hieß irgendwie anders, so ähnlich, die haben also so ein Projekt „Kompost“ 
gemacht mit Wissenschaftlern, Landwirten und so weiter über drei Jahren so ein Kompetenzzentrum 
irgendwas „Kompost“ irgendwas. Unterlagen habe ich auch noch hier, sehr gute Unterlagen, haben die da 
zusammengeschrieben. Davon habe ich Einiges verwertet auch für meinen Vortrag im November vor 
Ökolandwirten hier. Und viele Bauern, die wissen überhaupt gar nicht, was Kompost ist. Die haben das Wort 
mal gehört, aber Kompost ist ja nicht: Du hast Organik schmeißt das auf nen Haufen und dann irgendwann 
nach drei Jahren holst du das weg, weil das dann braun ist. Und das ist aber kein Kompost. Kompost heißt 
compare, zusammensetzen, verschiedene Stoffe zusammensetzen, gewisse Rhythmen in dem 
Temperaturverlauf musst du haben, damit diese Hügenisierung eintritt, damit auch diese Alginate frei werden 
aus den Algen und so weiter und so weiter. Und dann kannst du da was mit machen. Und wenn man das 
dann einsetzt in den Komposten und ich habe ja so ein Institut in Dresden, die für mich diese Chromas da 
machen. Das muss man ja immer muss ja immer der gleiche machen. Ich könnte es auch selber machen, 
aber ich habe die Apparatur jetzt gar nicht gekauft, weil das für mich dann ja immer subjektiv ist, ne. Ich will 
da ja nen fremdes Institut haben. Sage ich, komm mach mal nen Chroma und dann weiß ich, was da drin ist 
und die dann auch das beurteilen und bewerten können, das hat uns also sehr viel weitergeholfen. Also in 
vielen Forschungen sind wir eigentlich wegen dieser Chromatgramme dabei. 

28. Also der Kompostierungsverlauf ist besser und es gibt andere Strukturen. Gibt also…ich habe da so Bilder, 
ich könnte Ihnen das alles zeigen, das dauert aber nochmal zwei Stunden. Es gibt so…also wenn ich hier 
Guano einsetze. Guano ist ja in vielen Flüssigdünger drin, ist gut und so. Ist gut sagen alle und wirkt ja auch 
gut. Warum wirkt das gut? Das können wir aufm Bild sehen. Weil das eben sehr viel Enzymaktivitäten, das 
sind so Strahlen in diesem. Das sind die Enzymaktivitäten. Ich kann Ihnen nachher vielleicht nochmal ein 
paar Bilder davon zeigen nochmal kurz. Und das Agromar hatte eben auch sehr viele Enzymaktivitäten darum 
nech und dadurch hat es auch diese hohe Wirkung gehabt. Ich wusste ja auch nicht warum ist das so. Was 
wir auch sehen können ist eben, wenn wir bei der Kompostierung zu wenig Sauerstoff drin haben, also nicht 
genug umsetzen oder sehr viel Feinmaterial, wenig Zweige und so drin haben, dann ist da wenig Luft drin. 
Dann ist in der Mitte, da wo dieser Mittelpunkt ist, da ist auch häufiger so ein schwarzer Ring drum rum. Bei 
den Standartchromas jetzt nicht, aber bei unserem Agromar war das so. Ein dünner, schwarzer Ring. Umso 
aktiver so ein Material ist, umso mehr Sauerstoff braucht das und wenn ich so einen schwarzen Ring drum 
habe, dann ist das ein Zeichen, da ist Sauerstoffmangel während der Kompostierung. Also man kann also 
auch viele technische Dinge da ablesen. 

29. Da gibt es ja diese Studie, da wollte ich Ihnen noch so ein Heft von mitgeben, das war von dem 
Barsinghausen da aus der Studie raus, da steht alles drin, welchen Wert, wie das berechnet wird, welche 
Wasserspeicherfähigkeit. Guter Kompost hat, wobei Algen natürlich da ne wichtige Rolle mitspielen. Bei 
Algen haben wir gesagt, haben wir dieses Wurzelwachstum. Das ist ja bei, es gibt so gewisse Wurzelpilze 
auch, die…auf den einen komme ich gleich wieder drauf, fängt mit „k“ an, vergesse jedes Mal wieder, gut das 
Alter. Also Wurzelpilze haben ja sehr große, viele,  feine Wurzelhärchen, die eine sehr hohe Oberfläche 
haben, dadurch, wenn ich Wurzelmasse vermehre, habe ich eine sehr hohe Oberfläche, die auch Wasser 
speichert, ne. So kann also mit einer normalen Gabe Kompost von 30 Tonnen Trockensubstanz ungefähr 50 
Tonnen Frischmaterial pro Hektar. Pro Hektar kann ich 30.000 Liter Wasser mehr speichern. Das ist da auch 
in dieser Studie ausgewertet. Also guter Kompost ist eben Wasserspeicher, Bodenverbesserer, 
Wurzelwachstum, Gesundheit und so weiter. Deswegen ist in dem Raum Barsinghausen, wo diese Studien 
schon länger laufen, wo auch mehr Ökobetriebe noch sind. Obwohl  in Mecklenburg sind ja auch schon fast 
200.000 Hektar Öko umgestellt durch Biopark, ein großer Betrieb. Der hat ja alleine 150.000 Hektar 
inzwischen. Aber auch viel Weideflächen dabei. Da in Barsinghausen gibt es schon zu wenig Kompost, weil 
die Nachfrage so hoch ist, weil das die billigste Bodenverbesserungs- und Düngemaßnahme für Ökobauern 
ist, was sie haben können. Und das haben die anderen Ökobauern hier begriffen, die im Raum Schwerin, die 
jetzt hier praktisch 1000 Tonnen jetzt gerade weggefahren haben. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

30. Ja, das ist also ein Problem. Das ist ne Voraussetzung dafür das haben wir im nächsten Projekt da auch so 
beschrieben, dass man wirklich vernünftiges Material kriegt. 
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31. Also man muss ja gucken: Was will ich daraus machen? Oder ich geh anders ran, die Kommune sagt, ich 
habe hier Treibsel liegen, kannst du mir das abnehmen. Dann gucke ich mir das natürlich an und sage, gut da 
ist ganz wenig Sand dazwischen, können wir als Seegras verwerten. Oder das ist eben meistens schon 
überspült mit Sand, also geht das meistens nur in dem Bereich Kompostierung, Bodenverwertung, wie auch 
immer. Das Hindernis ist häufig im Grunde, dass es zu spät Bescheid gesagt wird, dass es schon alles 
überspült ist. Dann kann man das nicht mehr höherwertig verwenden. Deswegen braucht man engen Kontakt 
zu den Kommunen und den Auftraggebern wie Pöhls zum Beispiel. 

32. Aber die Hemmnisse sind eigentlich in der, ich sage mal der sogenannte Algenmelder, das mir wirklich 
frühzeitig jemand Bescheid sagt, ich habe die und die Qualität hier liegen, kannst du damit was anfangen? 
Und Treibsel ja gut das ist nach den heutigen Gesetzgebungen muss man irgendwo ein Zwischenlager 
haben. Von da aus muss es eben abgesiebt, verwertet werden, das heißt es muss dann auch geguckt 
werden, das soll da nicht zu lange liegen und auch nicht ganz frisch sein. Also die Phase, also wenn das vom 
Strand geholt wird, ich sage mal 2-3 Monate maximal dann muss man das absieben. Wenn das zu  lange da 
liegt, dann wird dieses Seegras gerade Seegras, was also ein guter Lockerungsfaktor auch ist in den Böden, 
das ist dann zu sehr verrottet, also weich, sodass das nicht mehr strukturgebend in den Produkten ist. Also 
die: Wann ist was wo? Wie lange liegt das da? Und dann muss die Ausschreibung ja häufig bei größeren 
Sachen erst…also der Zeitfaktor und das Melden speziell das ist also die… 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

33. Und wenn die Großindustrie da reingeht, ist das die Erfordernis, dass wir hier vor Ort in der Praxis wirklich 
auch über Mengen verfügen. Oder uns Mengen angeboten werden und deswegen brauchen wir ein Konzept, 
wo wir sagen: Kommunen wir machen da ein Produkt draus, das heißt wir generieren nachher Geld. Also 
brauchen wir von euch die Biomasse. Ihr müsst die uns auch anbieten, wenn da frische Masse ist, ne. Und 
darüber, wenn wir dann wirklich nen Produkt haben, was verkauft wird. Dann ich sage mal der ideal Fall ist, 
dass ihr da nichts für bezahlt, sondern dass ihr einen Euro die Tonne kriegt, sage ich zu denen. Weil dann 
denken die auch da dran, dass sie uns anrufen, wenn da was liegt. Oder ein Euro oder zehn. Das ist ja egal, 
sage ich mal. Wenn das Kilo nachher 4000Euro kostet, dann kann ich vorne auch gerne zehn Euro dafür 
kriegen. Und dann gibt es ne Verarbeitungsstufe, sodass solche Werke wie wir oder andere, man kann das ja 
nicht von hier bis Flensburg, ne. Das ist ja fahrtechnisch gar nicht möglich. Also wenn wir ich sage mal hier 
bis Boltenhagen arbeiten, bis Graal-Müritz hoch oder so, dann ist das schon genug. Und danach muss dann 
schon wieder ne nächste Firma, die irgendwie da regional vertreten ist, vielleicht ne Halle hat, dann kann der 
nächste das machen. So stelle ich mir das vor, wie die Zusammenarbeit oder diese „the business end of the 
cow ist das Euter“ und wir müssen, irgendwo immer müssen wir irgendwo nen Flaschenhals haben, wo dann 
Geld verdient wird und dann entwickelt sich in der breiten Fläche nachher auch entsprechende ja Verwerter, 
Aufbereiter, die das am Strand zusammen sammeln. Das ist ja Biomasse, hochwertige Biomasse und wenn 
man sieht, was die Industrie daraus macht nachher ist das schon interessant, ne. Und das, was so nicht 
verwertbar ist oder verdreckt ist, weil mit Sand überspült und so, das geht dann eben nur in die 
landwirtschaftliche oder landbauliche und kompostiermäßige Verwertung. Anders funktioniert das nicht, ne. 

34. Und deswegen, wenn ich Powerpoint-Vorträge halte, immer zum Schluss: Leute, wenn ihr wollt, dass ihr da 
von den Kosten runter kommt, bietet uns viel Masse an. Denn wenn wir jetzt in dieser Forschungsphase, wo 
die Industrie sich daran interessiert, wenn wir die nicht bedienen können, dann ist…dann wird da nie ein 
Produkt draus. Also wir müssen, auch wenn Sie was schreiben, ich weiß nicht in welche Richtung ihr Dings 
geht, wir müssen in die Richtung gehen, dass wir möglichst unterschiedliche Materialien nach 
entsprechenden Verwertungsmöglichkeiten aufbereiten und dann in die Landwirtschaft, in die 
Kompostieranlagen, Landschaftsbau und auch vor allen Dingen in die Industrie bringen, ne. 

35. Das ist mit 30mm auch abgesiebt, aber das wollen die (Ökolandwirte) unbedingt haben, das haben die 
begriffen, dass das gut ist. Und das wird dann natürlich dann auch, die machen ja auch Versuche mit 
Nullparzelle und so weiter, halbe, doppelte Menge, sodass wir auch Erfahrungen sammeln, was bringt mir 
das. Also diese Wege werden mehr, sodass dann dieser Mehrwert von guten Materialien dann sich auch im 
Preis auswirkt und dann die Nachfrage unsererseits bei der Kommune zu reduzierten Entsorgungspreisen 
führen. Was auch für uns interessant ist, weil dann kriegen wir ausreichend von Kommunen angeboten, 
sodass wir nachhaltig also auch eine laufende Versorgung haben mit Material. Das ist auch wichtig. 

36. Ja verbessern muss sich einfach, dass die Kommune sieht, da habe ich einen nachhaltigen Entsorgungsweg 
und bieten mir auch Material an. Auch, wenn es mal vielleicht einen Euro teurer ist als beim anderen 
halblegalen Weg, was ich häufiger mal erlebe, dass die das irgendwo hinschieben, was sie eigentlich gar 
nicht dürfen. Also die Kommunen müssen solche Betriebe wie uns, die sich wirklich darauf spezialisiert hat 
langfristig so ein Material abzunehmen mit Material ausstatten, sodass wir Märkte und Produkte entwickeln 
können, die dann dazu führen, dass die Kommune auf Dauer einen sehr günstigen Entsorgungsweg hat. Das 
ist ein ganz wichtiger Punkt, ne. 

Sonstiges 

37. Wenn ich aber das relativ sauber habe und ich habe 300 Jungsauen gehabt, die ich auch mit Fischmehl 
füttern musste zum Teil, damit wir die Reproduktionsraten kriegten, die Fruchtbarkeit und so weiter. Und wie 
ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Das muss man verfüttern. Das ist so ein tolles Gemisch. Ich habe da 
noch Bilder bei mir. Ich habe da noch ne Treibseltrocknung da hinten noch, da habe ich die Bilder hängen. 
Naja und dann haben wir neben dem reinen Kompostieren haben wir dann weitere Verwertungsmethoden so 
nach und nach entwickelt. Das ist ja auch schon alles über 30 Jahre…Und haben dann ein Konzept 
geschrieben also acht Seiten für das Frauenhofer Lübeck, haben gesagt das müssen wir als Fischfutter 
irgendwie aufbereiten. Fischfuttermarkt geguckt, das ist ja ein irrer Markt, der sich entwickelt durch diese 
Aqua… Aquatonik, Aquakulturen und so weiter. Und zu den Forschungsprojekten zum Schluss komme ich 
nachher gleich, aber jedenfalls ist daraus letztlich auch, haben wir sogar darauf ein Patent drauf angemeldet 
für Fischfutterzusatz aus mariner Biomasse plus Holz, ne haben wir da nen Patent angemeldet. Das geht 
scheinbar auch durch. Also bisher haben wir keine Hemmnisse da gekriegt. Das ist schon ein dreiviertel Jahr 
da beim Amt, beim Patentamt.  

38. Danach haben wir wie gesagt mit der TBI, das ist so eine Landesförderung hier, haben wir ein Projekt 
gemacht, wo wir aus Seegras, also reines Seegras, eine einblasfähige Dämmung gemacht haben. Also 
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Granulate hergestellt haben unter Zusatz von speziellen Mineralien. Am Schluss hat sich dann spezielles 
Tonmineral am besten erwiesen. Sodass wir nun mit 25% Tonanteil, 75 Seegras, also ein relativ leichtes 
Granulat hergestellt haben, was sehr stabil war und das war so ein Vorversuchstadium. Jetzt könnten wir da 
weiter gehen, habe ich aber momentan aber nicht die Leute zu. Und auch der Marktzugang ist da nicht so doll 
für das Zeug. 

39. Das ist sowieso, das ist auch in Kiel und sonst wo, manchmal…gut das hängt bisschen mit dem 
Strandabschnitt zusammen, da wo mehr sandige, flachere Flächen sind, da ist mehr Seegras. Und wo Steine 
sind, ist mehr Braunalge. Aber das ist manchmal ganz komisch. Dann auch am gleichen Strandabschnitt hast 
du mal Mischalgen, mal hast du reines Seegras, mal hast du mehr Rotalgen im Herbst nachher, nech. Und 
dann haben wir so „Algenmelder“ installiert, das heißt ich besteche dann immer jemanden von der Fischbude 
oder vom Wohnwagen was weiß ich Stand, der da vor Ort sowieso ist. Ich sage: Wenn du mir meldest, da ist 
frisches Seegras, kriegst du von mir 20Euro nur für das Telefonat. Manchmal klappt das, aber das vergessen 
die dann auch wieder irgendwie. Und dann höre ich von jemand anderes da ist so viel Seegras. Und ich sage: 
Warum hast du denn nicht angerufen? Ja, sagt er, ich habe da gar nicht dran gedacht, ich habe so viel zu tun 
mit meine Brötchen schmieren. 

40. Naja jedenfalls mit H., wenn wir wirklich mal viel Seegras haben, dann trocknen wir das hier, wenn wir das 
nicht selbst für irgendwas brauchen und pressen das. Haben da so ne Presse gebaut. Und dann sind das so 
richtige, kleine Ballen, die man dann auch tatsächlich als Anwender in Häusern…also es gibt ja viele Private, 
die so ein bisschen ökologisch orientiert sind. Da wird also viel mehr Seegras inzwischen wieder gebraucht 
für Dämmmaßnahmen. Seegras ist ja das älteste, gewerblich auch genutzte Dämmmaterial weltweit. 
Ursprünglich ja mal im Rockefeller Center, also in den USA war das sehr viel damals und im Rockefeller 
Center ist glaube ich auch mit Seegras gedämmt, New York. Und Seegras hat fast die gleichen Dämmwerte 
wie Steinwolle und Glaswolle. Glaswolle denkt man immer ist gefährlicher wie Steinwolle, ist aber genau 
andersherum. Steinwolle ist gefährlicher, hat lungengängige Fasern. Und denkt man immer dieses grüne 
Zeug ist ja schön weich und so und pickst nicht an der Hand.  Aber da sind eben…wenn man das einatmet 
diese kleinen Dinger da, die brechen nicht, die gehen denn so in die Lunge. Habe ich mal so ein bisschen 
Zottle, der hat das mal erzählt so ein Professor. Also wenn man dämmt, sollte man mit Glaswolle dämmen, 
das ist noch gesunder wie Steinwolle. Und noch besser ist natürlich Seegras. Erstmal gut Glaswolle verrottet 
auch nicht, aber Seegras verrottet auch nicht, gibt’s ja Laeso seit dreihundert Jahren dämmen die da Dächer 
und auch die Häuser selber, aber auch die Dachabdeckung ist ja mit Seegras da. Und das hat also einen 
besseren sommerlichen Dämmwert wie Glas-  und Steinwolle, weil das durch die Feuchtigkeitsaufnahme, -
abgabe diesen Wärmepunkt da verzögert. Aber es ist eben ein  bisschen teurer und ist nicht immer verfügbar 
und deswegen dämmen die Leute eben das, was sie im Baumarkt kriegen. Das ist so. Das haben wir eben 
auch in Klütz gesehen. Das war der Grund warum das da nicht weiterging. Heute Seegras ist ja auch nicht 
immer ständig verfügbar, das ist auch ein Problem. Also wir haben…manchmal rufen die mich an von Poel: 
Ja wir haben jetzt Seegras. Ja, ich sage, ich habe keine Leute und dann wars das schon. Und deswegen holt 
der H. das in Rundballen von Dänemark. Da ist das anders. 

41. Das ist das, wo wie gesagt diese neuen Forschungsprojekte sich ja drum kümmern. Bei dem Contra ist das 
so, da hat man ja auch gesagt: Ja es muss ja irgendwie verwertet werden, dann hatten wir einen Herrn S.s 
und der Herr R., geht um HTC- oder in diesem Fall VTC-Verfahren. (…)Das sind also Pflanzenkohle oder 
Biokohle aus organischer Masse. Wobei die so ein VTC-Verfahren haben. Es gibt ja ne Pyrolyse, was ja von 
Pyreg, da wird das mit Hitze aus Holz wird dann Kohle gemacht sage ich mal, die heute ja schon in großen 
Mengen verfüttert wird, nech. Also das ist ja in Vechta stehen alleine glaube ich drei oder vier Pyreg Anlagen 
und woanders auch noch Anlagen, die für die chemische Industrie, BASF kauft für 600 Euro die Tonne so ein 
Zeug kauft und im Futterbereich kostet das um 1000, 1200 Euro die Tonne. Naja und nun haben die gesagt, 
wir haben einen VTC-Verfahren. Das heißt die haben so eine Schublade, die schieben sie in ein größeres 
Gehäuse und dann beaufschlagen die das mit Dampf, deswegen VTC. HTC ist ja eine hydrothermale 
Carbonisierung und die haben VTC-Verfahren, sagen die das funktioniert. Ich sage: Wenn ihr da Treibsel 
reinschmeißt, wo 50% Sand drin ist, was soll denn da rauskommen? Da kann ja keine Kohle rauskommen. 
Ja, sagen die, das haben wir, wir glauben und wir haben einen kleinen Versuch, den Sand kann man nachher 
absieben. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist da so ein VTC-Verfahren mit dabei bei den Verwertungswegen. 

42. Wir machen das, was wir hier können: Boden, Erde, Bodenverbesserungsmittel, aber auch Aufbereitung von 
Rohmaterial für die Industrie. Das ist das, was wir…wir haben da 149.000 Euro da von diesen in dem Fall 
sind das jetzt 1,3Millionen nur die Contra und da sind wie gesagt Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, 
alle beteiligt, Russland, Polen und wie gesagt die Bearbeitung diese Projekt macht jetzt bei uns hier 
hauptsächlich der Herr A. mit Herrn H., der hilft da mit und praktische Dinge, das besprechen die natürlich mit 
mir und dann müssen wir gucken in welche Richtung das geht und ich bringe dann die Praxis und die 
Erfahrung mit rein und das, was wir durch die Kompostierung draus machen können, aber es wird eben 
weiter aufbereitet, sodass wir da ich sage immer Halbfabrikate draus machen können, die dann in der 
Industrie dann Verwendung finden können. Und ich weiß nicht was die Dänen machen, ich habe das noch gar 
nicht so genau gelesen was da dann alles draus gemacht werden soll. 

43. Geht um Zierower Modell. Zierow bei Klütz, da geht es ja darum, dass man sagt, letztlich will die Kommune 
Kosten sparen, was ja verständlich ist, solange wir das nicht sage ich mal höherwertig an die Industrie für 
irgendwas verkaufen können und das schon mit viel Sand überspült ist, ist das ja nur Treibsel, der für Acker 
und landschaftliche und solche Sachen, Kompostwerke nur zu gebrauchen ist. Aber es stehen eben diese ich 
sage mal 20-25Euro Kosten plus Transportkosten ist man ruckzuck bei 3, 35, 37 Euro, so. Das ist natürlich 
viel Geld für ne Kommune und gerade, wenn da viele Mengen sind. Zierower Modell heißt eigentlich, dass sie 
überlegt haben, können wir das nicht vom Strand direkt zu einem Bauer bringen auf einen Acker. Da spart 
man ja große Transportkosten, man spart die Entsorgungskosten, weil da zum Bauern ist das immer viel 
billiger und so weiter und so weiter. Und da ist also das STAUN und die LMS und LUFA hier Rostock da 
beteiligt, Dr. K. Die wollen so einen Weg finden, der aber momentan eigentlich durch die Bioabfallverordnung 
versperrt ist. Es gibt so eine Zwischenlösung, die sie sich da ausgedacht haben. Dass, wenn man vom Strand 
zu einem Bauern eine direkte Verbindung macht, dann meinen sie, dass das Gesetz das irgendwie her gibt, 
dass man das machen könnte. Was ich ja, wenn ich der Bauer oder die Kommune wäre, das genauso sehen 
würde, um Kosten zu sparen. Es sei denn, dass ich sage als Kompostwerk: Du ich gebe dir jetzt Geld für, weil 
ich da höherwertige Produkte draus mache. Ne dann kriegst du bei mir mehr Geld, als wenn du das beim 
Bauern lässt. Deswegen müssen wir sehen, dass wir hochwertige Produkte machen, weil die Zukunft geht 
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sicherlich in diese Richtung. Das bedeutet aber, dass das direkt vom Strand dann mit allem Abfall, der da drin 
ist, drin sein kann direkt auf den Acker geht und das ist natürlich ne riesen Gefahr. Das haben wir an zwei 
anderen Stellen schonmal gehabt. Das so ein Material auf den Acker gefahren wurde, war aber nicht immer 
Treibsel, war auch anderes Biomaterial und dann viel Plastik dazwischen war. Da brauch bloß einer vom 
Stern oder vom Spiegel da lang laufen oder irgendeiner Behörde dann ist das ganze Ding ja gegessen. Dann 
ist dieser Entsorgungsweg ja gesperrt. Also empfehlen wir, wenn man da Kosten sparen will, was ja auch 
verständlich ist und in Ordnung ist, dann muss man trotzdem das Material vor Ort absieben. 

 

Zusammenfassung Fragebogen Experte B8 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

1. Das Seegras ist mir über Herrn H., Seegrashandel geliefert worden, es kommt  aus Dänemark, da dort das 
„Abernten“ des Seegrases einfacher ist. Das bei uns am  Strand liegende Seegras müsste aufwendiger 
gereinigt werden, was mit Sicherheit  aber auch umsetzbar ist. 

2. Das Seegras ist bei mir in Form von Rundballen, von ca 3m³ Material angeliefert worden. 
3. Als Dämmung haben wir es gestopft, d.h.  die  gewählte Konstruktion muss darauf ausgelegt sein, dass 

entsprechend Druck durch das Stopfen ausgeübt werden kann. Wir haben das Material einem festen 
Kopfkissen entsprechend gestopft. 

4. Wir haben das Seegras wie folgt verarbeitet: Entnahme aus dem Ballen und Transport im Grünschnittsack 
zum Arbeitsplatz, dabei werden Fremdstoffe, wie Federn, oder Blasentang aussortiert. Das aufgelockerte 
Material wird dann durch Hand in die vorbereitete Konstruktion eingebracht und leicht verdichtet. Da wir eine 
Gebäude Außenwand gedämmt haben, waren die zu stopfenden Fächer auf der einen Seite durch das 
Bestandsmauerwerk, auf der Außenseite durch eine Holzfaserplatte und eine Holzunterkonstruktion begrenzt. 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

5. Alle Fremdstoffe sind unerwünscht, da sie im Gegensatz zum Seegras verrotten können. Das Treibsel sollte 
entsalzen, weitestgehend sortenrein, und trocken sein. 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

6. Bei dem Projekt hat es sich um ein Einzelprojekt gehandelt, das Material ist noch zu unbekannt, und die 
fehlende bauaufsichtliche Zulassung und die Mehrkosten sind ein Hemmnis.  Für die Zukunft wage ich keine 
Prognose. 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

7. Bei dem bearbeiteten Projekt lag der Preis pro m³ bei 85 €, auf die Gesamtkosten der Maßnahme sind wir bei 
gleichem Dämmwert und unter Maßgabe der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Fördervorraussetzungen 
gut 8% teurer gewesen als mit Mineralwolle.  Die Kosten der späteren Entsorgung sind da nicht mit 
eingerechnet, da werden dann für Industrielle Baustoffe wie Mineralwolle oder Polystyrol entsprechend 
Gebühren  fällig, Seegras kann eins zu eins wiederverwendet werden oder einer weiteren Nutzung 
wie der Bodenverbesserung zugeführt werden. 

8. Anfragen kamen vornehmlich aus dem norddeutschen Bereich, die Nachfrage ist jedoch dürftig. 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

9. Generell eignet sich das Material nach meiner Einschätzung zur Wärmedämmung und Schalldämmung in 
allen nicht erdberührenden Bauteilen, wie Wänden, Decken, Dächern. Auch als nachträgliche 
Wärmedämmung im Bestand.  Das Brandverhalten ist als sehr positiv zu bewerten. 

10. Beim Seegras ist die Vielseitigkeit des Produkts reizvoll, so dass die Verwendung ja nur ein Teil der 
möglichen Nutzung ist. 

11. Als Dämmstoff ist es in der mir bekannten Form ein naturbelassenes Material, das sehr gute 
Brandschutzeigenschaften hat, schwer verrottet, passable Wärme- und Schallschutzwerte aufweist, 
vergleichbar mit anderen naturbasierten Baustoffen, wie Holzfaser oder Zellulose, die jedoch mit Bindemitteln, 
oder Brandhemmern und Verrottungsschutz versetzt sind. Im Gegensatz zu Stroh, was auch als 
naturbelassener Bau- und Dämmstoff interessant ist, ist es verrottungsresistenter und auch in der nicht 
bearbeiteten Form, also nicht Verputzt brandresistenter. 

12. Wie bei allen natürlichen Dämmstoffen ist der Dämmwert gemessen an industriell hergestellten Dämmstoffen 
wie PS (Polystrol) oder Mineralwolle dürftig, d.h. Es ergeben sich um gleiche Dämmwirkung zu erlangen eine 
deutlich höhere Dämmstärke und daraus ein erhöhter konstruktiver Aufwand. 

13. Ich halte alle natürlichen Dämmstoffe für den Einsatz bei erdberührenden Bauteilen für ungeeignet. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

14. Die Zertifizierung steht noch aus, somit muss jedes Bauvorhaben um der Landesbau-Ordnung zu genügen 
einzeln genehmigt werden, auch wenn es nicht genehmigungspflichtig wäre, ein großes Hindernis. 

15. Materialien, die in gewohnter Weise verarbeitet werden, sind besser in den Arbeitsprozess einzukalkulieren. 
16. Das Produkt ist noch viel zu exotisch für viele, obgleich hier seit Generationen  Ansässige Seegras als 

Bauprodukt durchaus kennen, aber nicht die kurzfristigen und langfristigen Vorteile gegenüber Industriellen 
Materialien kennen. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

17. Als allererstes muss eine Zertifizierung erwirkt werden. Dann sollte über die Erstellung  von anderen 
Formaten z.B. als gesteppte Matte oder Bauplatte nachgedacht werden. 

18. Eine Zertifizierung des Baustoffes, innovative Ideen betreffs der Reinigung des Seegrases von unseren 
Stränden, ein günstigeren Preis und mehr Werbung. 



143 
 

Zusammenfassung Fragebogen Experte B9 

Anlieferung des Treibsels/Aufbereitung/Herstellung des Produktes 

Zustand des Treibsels damit es für die Verwertung geeignet ist 

1. Treibsel muss rieselfähig, zerkleinert (< 30 mm) und vorgetrocknet (Heizwert=Hu > 10.000 kJ/kg TS) 
vorliegen 

Verwertete Masse an Treibsel pro Jahr 

Umsatz/Gewinn/Kundenkreis/Absatzmarkt 

2. Das hängt sehr vom Treibsel ab. Die Anteile an Chlor beispielsweise sind hier entscheidend. Ebenso der 
Kohlenstoff-Gehalt in der Kohle. Einen Marktpreis der Kohle von mehr als 300 – 400 € /t würde ich nicht 
erwarten 

Positive und negative Aspekte bei dieser Art der Verwertung/ Vergleich mit herkömmlich, industriell hergestellten 
Produkten 

3. Restlose Verwertung, CO2-Sequestation bei stofflicher Verwertung der Pflanzenkohlen. Gewinnung von 
Wärmeenergie. 

4. Auch hier stellen Chlor-Verbindungen eine Schwierigkeit dar. Kosten für die Verbrennung von derlei Abfällen 
schätze ich auf 100 €/t (+/- 20%) ein. 

5. Ist ein Forschungsprojekt. Noch ist über eine Fortführung nicht mit dem Vertrieb gesprochen worden. 
6. Die Anlage ist in der Lage rund 30% der zugeführten Brennstoffwärme als nutzbare Wärme bspw. für die 

Trocknung zur Verfügung zu stellen. Bei einer Anlage vom Typ P500 sind das maximal 150 kW thermisch. 

Probleme und Hindernisse bei dieser Art der Verwertung  

7. Der Chlorgehalt könnte zu einem Problem hinsichtlich Rauchgaskondensation und entsprechender 
Korrosionswirkung werden. Die Sammlung und Aufbereitung von Treibsel ist vermutlich aufwändig und teuer. 

Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Treibsel/Hoffnungen für die Zukunft 

8. Kann ich nicht beantworten. 

 

Zusammenfassung Interview Experte C1 

Anlieferung/Besorgung des Treibsels 

1. Wir haben das direkt am Strand zusammengeschoben und dann direkt mit Mischstreuern quasi abgefahren 
und direkt aufs Feld gestreut. 

2. Ich sage mal das ist meistens irgendwo so 300 Tonnen. Wenn das viel ist, sind es 400, aber in den meisten 
Fällen sind das so plus minus 50 Tonnen. Bei 300 ist so der Mittelwert. 

3. Jedes Mal, wenn man das Zeug anfasst mitm Radlader oder Frontlader wie auch immer, kannst da pro 
Kubikmeter ungefähr einen Euro rechnen. Ein bis zwei Euro irgendwo je nach dem was man damit macht, ob 
man es umschichtet oder in so einen Biomasseaufbereiter, dass das nochmal kleingeschreddert wird. Jedes 
Mal sind ein, zwei Euro weg, sobald man es anpackt. Und wenn man es direkt auflädt und direkt ausstreut, da 
ist dann natürlich am wenigsten Geld geflossen. 

4. Das Aufladen am Strand das lief quasi im Stundenlohn und der Transport wurde dann zu 50% quasi 
übernommen. Die anderen 50% sagen wir mal quasi, wir fahren das ja auch bei uns aufs Feld mit dem 
Hintergrund, dass da ja irgendwo auch Dünger ist, also den Düngerwert müsste man dann quasi gegen 
rechnen. 

Ausbringung des Treibsels auf dem Acker 

5. Ne, wir haben das vor Mais quasi. Wir haben das denn ausgestreut und denn nachher untergepflügt. 
6. Also wir haben da so ungefähr 20 Tonnen aufn Hektar gefahren.  
7. Ja also es wird denke ich mal wie Kompost sein, dass man das…also jetzt haben wir gerade Sperrfrist vom 1. 

November bis 1. Februar. In den drei Monaten darf letztendlich nichts aufgebracht werden. 
8. Ja das wäre quasi vor der Bodenbearbeitung in Getreidebeständen oder Grünlandbeständen. Es sei denn es 

hat unter 0,5% Stickstoffanteil, denn dürfte man das das ganze Jahr streuen. Dann wäre das jetzt ein guter 
Zeitpunkt, denn verwittert das quasi über Winter. Da findest du nächstes Jahr nichts von wieder. (…)Das 
würde man oben in eine bestehende Kultur quasi reinstreuen, ne. Ob das Getreide, Raps oder Grünland ist, 
also ne bestehende Kultur, da würde das Bodenleben sich das alles über Winter quasi wegholen. 

9. Ja so bei Mais kann es sein, dass man zweimal pflügt, aber sonst wird das ein, zweimal ne normale 
Bodenbearbeitung gemacht und denn wird in der Regel Getreide eingesät. (…) Im Frühjahr wäre quasi bis 
Ende April ne Möglichkeit. Die ganzen Sommerkulturen sind bis dahin gesät. Und denn die nächste Aussaat 
fängt dann ja im August wieder an. 

Erfahrungen mit dem Einsatz von Treibsel 

10. Aber es kam uns so ein bisschen so vor als ob da ein bisschen viel Stickstoff drin gewesen sein soll oder 
kann. Auf jeden Fall war da, wo das Gras hingekommen war, war der deutlich grüner und ist auch später 
abgereift. 

11. Wir haben es jetzt auch leider nicht beprobt damals. Deswegen konnten wir schwer sagen, so woran es nun 
wirklich gelegen hat, warum der mit mal so dick grün war. Wenn das natürlich ein Dünger ist, der gut in die 
Fruchtfolge mit reinpasst und in den Bodenanalysen sich irgendwie mit unterbringen lässt, denn ist das 
natürlich schon irgendwo nen Vorteil. Weil ich denke mal, so wie das Zeug aussieht, könnte ich mir vorstellen, 
dass das ja auch so ein bisschen humusbildend ist. Das ist ja allgemein immer bodenverbessernd. 
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12. Wir haben es ja direkt aufgeladen und auch direkt ausgestreut. Waren natürlich auch ein paar Plastikteile mit 
drin. Das war natürlich nicht ganz so von Vorteil. 

13. Ja ich weiß nicht, ob das so zu werten ist wie Dünger, aber gänzlich muss man alles, was man aufs Feld fährt 
auch beproben. In einer Stoffstrombilanz nennt sich das da quasi, muss man das ja niederlegen, was man 
alles raufgefahren hat. Nach der neuen Düngeverordnung auf jeden Fall. 

14. Ja ich weiß nicht, ob das so zu werten ist wie Dünger, aber gänzlich muss man alles, was man aufs Feld fährt 
auch beproben. In einer Stoffstrombilanz nennt sich das da quasi, muss man das ja niederlegen, was man 
alles raufgefahren hat. Nach der neuen Düngeverordnung auf jeden Fall. Wenn man weiß was da drinne ist, 
dann ist das nicht schwieriger. Dann plant man das mit ein in der Düngestrategie und dann wäre das auch 
unterzubringen. 

15. Also ich weiß, dass nen Kumpel von uns hat jetzt im Frühjahr was aufgenommen auch zum Mais. Und die 
AWR, die kompostiert das Zeug ja, da kommen zwar noch Gartenabfälle  mit zwischen, aber die analysieren 
den Kompost dann nachher bevor er abgeholt wird und denn hat man ja schonmal so ein bisschen ne 
Grundlage, was da nährstofftechnisch drin ist. 

16. Also ich denke mal, dass man da sandige Standorte irgendwie so ein bisschen aufpeppeln mit kann, ne. Dass 
der Boden das Wasser besser hält, sprich also humusbilden. (…) Das ist ja gerade, wenn man so ein Jahr hat 
wie dieses Jahr, ackerbaulich gesehen ist das ja schon hilfreich, wenn man da was gemacht hat. Und das 
Wasser besser im Boden gespeichert wird. 

17. Also ich glaube nicht, dass sich viele da drum reißen werden. Aber es wäre denkbar. 
18. Ich denke, man darf das nicht übertreiben damit, wegen dem Salz halt. Aber nen negativen Aspekt konnten 

wir bis jetzt davon nicht feststellen. 
19. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das im Biolandbau ne interessante Sache ist. Weil die dürfen ja 

nunmal kein mineralischen Dünger einsetzen oder ich glaube es gibt ne handvoll, aber die sind halt auf 
Algenbasis, also irgendwo schon die Richtung. Das könnte ich mir vorstellen, dass es in Biobetrieben am 
interessantesten sein wird. Weil die ja nicht alles an Dünger rauf fahren dürfen, das ist ja relativ begrenzt. 

Probleme & Hindernisse bei dem Einsatz von Treibsel  

20. Ich sage mal so, die größte Schwierigkeit dabei ist das Zeug vom Strand runterzukriegen. Weil  man sich mit 
dem schweren Gerät auf dem Strand sehr schnell verfährt. Das war so das größte Problem was wir dabei 
hatten. 

21. Ich denke nicht. Was halt nur viele wissen wollen, aufgrund der Düngeverordnung, ja was da halt drinne ist. 
Wenn viele wissen, ah da ist nicht viel drin an Nährstoffen, ja man raufstreuen. Hättest du halt noch die 
Kostenfrage. Wer die Kosten übernehmen soll. 

22. Wir haben das mal zwei, drei, drei Jahre hintereinander gemacht und dann hat die Stadt aber drauf 
bestanden, das zur Kompostierung zur fahren, weil die müssen das abnehmen. Bezahlen da ja ein Beitrag 
für, dass die das aufnehmen und dann müssen die das auch irgendwie abnehmen und den ganzen Kram 
deswegen ist das da erstmal eingestampft worden. Die machen das jetzt wohl nochmal, wenn richtig viel da 
ist, aber die Kompostierungsfirma, die hat da auch darauf bestanden, das denn zu nehmen, weil das auch 
irgendwie vertraglich geregelt ist da in (anonymisiert).  Wenn die Mengen nicht voll sind, muss das irgendwie 
dahin gefahren werden und wenn da noch was über ist, das könnte denn auch so weggefahren werden. 

23. Im schlimmsten Fall sind da irgendwelche Schwermetalle drin. Wie bei Klärschlamm zum Beispiel, ne dann 
wird das natürlich schwierig. 

Hoffnungen für die Zukunft 

24. Ja das ist so eine Empfindungssache einfach gewesen da, ne. Also ich denke mal schon, dass das irgendwo 
was bringen würde, aber das müsste man über irgendwelche Bodenproben belegen. 

25. Man müsste das quasi vorher quasi beproben und danach beproben. Und dann sieht man quasi schwarz auf 
weiß was im Boden passiert ist mit dem Zeug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 



147 
 

 

  



148 
 

 

  



149 
 

 

  



150 
 

 

  



151 
 

Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet 
habe. 

Weiterhin versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht als Abschlussarbeit an anderer 
Stelle vorgelegen hat. 

Die eingereichte schriftliche Fassung der Arbeit entspricht der auf dem elektronischen 
Speichermedium (1008437-Warmke.pdf). 

Ich stimme zu, dass meine Abschlussarbeit durch das Geographische Institut der CAU 
digital gespeichert und auf Plagiate überprüft wird und dass ein gedrucktes Exemplar in 
der Bibliothek des Geographischen Instituts öffentlich zugänglich wird. Meine 
Urheberrechte als Autor bleiben von dieser Einwilligung unberührt. Einen Sperrvermerk 
kann ich jederzeit beim Prüfungsausschuss beantragen. 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 


