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Karl Valentin

Die klassischen Schwerpunktmärkte in Westeuropa für thermische Abfallbehandlungsanlagen haben sich weitgehend einem Sättigungspunkt genähert. Gesetzliche Vorgaben
und jahrelange Anstrengungen zur umweltverträglichen Regelung der Entsorgung von
Siedlungsabfällen resultieren in einem Netz von Anlagen und Kapazitäten, die derzeit
einen wesentlichen weiteren Ausbau – mit Ausnahme einiger Länder Südeuropas –
nicht mehr erkennen lassen.
In den Staaten, die sich in den letzten Jahren der Europäischen Union angeschlossen
haben oder noch eine Mitgliedschaft anstreben, entstehen jedoch neue Märkte und
damit signifikante Vergabevolumina. Anlagenbauaktivitäten in entfernteren Ländern
außerhalb Europas gehören zwar teils bereits zum täglichen Geschäft eines MVA-Technologielieferanten, jedoch wird deren Anteil am Gesamtvolumen in den kommenden
Jahren entscheidend zunehmen.
Im Folgenden werden die Emerging Markets und sich daraus ergebende Anforderungen
vorgestellt und näher beleuchtet. Traditionelle und bewährte Konzepte müssen mit
Erkenntnissen und Bedürfnissen aus den neuen Märkten verknüpft werden, neue und
interessante Spannungsfelder ergeben sich. Also zurück in die Zukunft!
Bis heute wurden Abfallverbrennungsprojekte in den Ländern erfolgreich umgesetzt,
die über ein hohes Einkommen bzw. einen hohen Lebensstandard, eine umweltgerechte
Gesetzgebung sowie über eine strikte Kontrolle der Einhaltung dieser Gesetze verfügten.
Moderne Abfallverbrennungsanlagen haben gegenüber anderen Behandlungsmethoden
eine Reihe von Vorteilen:
• effiziente Reduzierung des Abfallvolumens, Deponiefläche wird eingespart,
• die Anlagen können stadtnah gebaut werden, der Transportaufwand ist vermindert,
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• eine effiziente Energieausnutzung, die den Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert,
• eine deutlich bessere Umweltbilanz, da die Erzeugung klimaschädlicher Gase
reduziert wird,
• die Rückstände aus der Abfallverbrennung (Schlacke) können als Baugrundstoff
verwendet werden, resultierend einer weiteren Reduzierung des Deponieflächenbedarfs.
Weltweit gibt es heute über 1.200 Abfallverbrennungsanlagen in mehr als vierzig
Ländern dieser Welt, die nicht nur Strom und Wärme erzeugen, sondern auch dazu
beitragen, dass Glas, Metalle und ggf. weitere Wertstoffe aus der Schlacke zurückgewonnen werden können.
Natürlich gibt es auch eine Reihe von Herausforderungen, die mit dem Bau von Abfallverbrennungsanlagen verbunden sind:
• die Investitions- und Betriebskosten sind vergleichsweise hoch,
• die höheren Abfallbehandlungskosten können bei Fehlen entsprechender vertraglicher Regelungen dazu führen, dass Abfallströme an der Anlage vorbeigeführt und
schließlich auf mehr oder minder unkontrollierten Deponien abgelagert werden,
und die Anlage selbst technisch und wirtschaftlich nicht optimal betrieben werden
kann,
• in Bezug auf den Abfallheizwert gibt es technische Mindestanforderungen, die es
insbesondere in den Staaten mit niedrigem Einkommensniveau und damit verbunden
reduziertem Heizwertniveau zu erfüllen gilt,
• der Betrieb einer Anlage erfordert die Verfügbarkeit ausreichend geschulten
Personals.
In Anbetracht wachsender Bevölkerungszahlen und des zunehmenden Wohlstandes
haben die Abfallmengen weltweit stetig zugenommen. Dies wird auch trotz einiger
Anstrengungen zur Entkopplung von Abfallerzeugung und Bruttosozialprodukt
weiterhin der Fall sein. Diese Abfallmengen können und dürfen nicht auf Deponien
landen, sondern erfordern den Einsatz modernster Technologien zur Abfallverbrennung. Alle Länder mit einem nachhaltigen Abfallwirtschaftsmanagement haben
die Vorteile der Abfallverbrennung erkannt und deren Einsatz als vorrangig gegenüber
einer einfachen Abfalldeponierung festgelegt. Dabei ist es selbstverständlich, dass
geeignete Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Wiederverwertung von Grund- und
Wertstoffen sinnvoll eingesetzt werden müssen, bevor der verbleibende Restabfall einer
thermischen Verwertung zugeführt wird.
Gemäß einer Studie der Weltbank [7] ist insbesondere in rasch wachsenden Städten
der Länder mit niedrigem Einkommensniveau die Ordnung der Siedlungsabfallentsorgung ein zunehmend immanentes Thema. In städtischen Regionen – hierzu zählen
auch Mega-Cities wie z.B. Mexico City, Bangkok, Manila oder Istanbul – mit insgesamt
etwa drei Milliarden Einwohnern werden derzeit jährlich über 1,5 Milliarden Tonnen
Siedlungsabfälle erzeugt, bis 2025 wird ein Anstieg auf 2,2 Milliarden Tonnen pro Jahr
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prognostiziert. Weltweit zählen wir heute 410 Städte mit jeweils über eine Million
Einwohnern, schon 26 Städte werden heute als sogenannte Mega-Cities – Städte mit
mehr zehn Millionen Einwohnern – bezeichnet.
Eine angemessene und hochentwickelte Abfallwirtschaft ist die Grundvoraussetzung für
eine nachhaltige Globalisierung. Mega-Cities stellen jeweils die wesentliche nationale
Schnittstelle im Globalisierungsprozess in Bezug auf Wirtschaft, Kultur und Technologie, aber ebenso für die Abfallwirtschaft dar. Die Einführung und Umsetzung eines
funktionierenden Abfallwirtschaftskonzeptes stellt eine große Herausforderung für
diese Städte dar. Diese Städte sind in sich komplexe Systeme, und es darf nicht erwartet
werden, dass es eine einfache Lösung für ein Abfallwirtschaftskonzept gibt. Darum ist
es erforderlich, die Vorgänge darin im Detail zu analysieren und zu verstehen und die
Abhängigkeiten der enthaltenen Teilsysteme zu identifizieren.
Die sozialen Komponenten gerade in Hinsicht auf hohe Armut, schlechte Arbeitsbedingungen, fragwürdige hygienische Umstände und auch große Anteile an Kinderarbeit
sind ebenso zu berücksichtigen. Es wird z.B. angenommen, das etwa zwanzig Millionen
Menschen weltweit vom informellen Recycling leben (waste pickers). Hierbei kann es
sich um bereits eher professionell organisierte Kleinunternehmen, relativ gut ausgestattete Einzelpersonen, die Abfälle durchforsten und mit den gesammelten Wertstoffen einen noch auskömmlichen Handel betreiben, aber auch um besonders schwache
Mitglieder einer Gesellschaft handeln, die kaum in der Lage sind, von der Sammlung
ihren Unterhalt oder sogar den der Familie zu bestreiten. Die einfache Abschaffung
des informellen Recyclings würde für alle Gruppen den Entzug der Lebensgrundlage
bedeuten.
Die Emerging Markets sind mit einem überproportionalen Anstieg der Abfallmengen
mit sich stetig ändernden Abfalleigenschaften konfrontiert. Ursache hierfür sind
neben dem starken Bevölkerungswachstum ein beachtliches wirtschaftliches Wachstum
und damit einhergehend sich verbessernde materielle Lebensbedingungen für breitere
Bevölkerungsschichten. Die spezifische Menge des erzeugten Abfalls und deren Zusammensetzung hängen in hohem Maße vom Einkommensniveau und Lebensstandard
ab. Zwischen Pro-Kopf-Einkommen und erzeugten Abfallmengen besteht eine enge
Korrelation [4].
Wegen der großen Anzahl von Abfallverbrennungsanlagen in Europa kann eine deutliche Verbesserung der Akzeptanz dieser Technologie in den anderen Regionen dieser
Welt festgestellt werden, so dass die Entwicklung der derzeit neu entstehenden Märkte
in Asien, Indien, Südamerika und auch Afrika als relativ gesichert angesehen werden
kann. Die Globalisierung der Abfallproblematik und damit verbunden eben auch
Abfallverbrennungstechnik zwingt die Technologiefirmen, aber auch die Betreibergesellschaften, sich mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Eine globale Präsenz ist heute wichtiger als jemals zuvor. Neue Partnerschaften und Allianzen entstehen,
insbesondere mit asiatischen Generalunternehmern, die nicht erst seit Neuestem eine
weltweite Führungsrolle auf dem Gebiet des Anlagenbaus übernommen haben.
Die aus einer Neuordnung der Abfallwirtschaft resultierenden Großprojekte können
mit beträchtlichen technischen und unternehmerischen Risiken verbunden sein. Gerade Projekte, die wie in der Abfallwirtschaft vorrangig üblich im öffentlichen Interesse
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abzuwickeln sind, sind im Vorfeld schwer zu bewerten und erfordern ein erhebliches
Maß an strategischen und planerischen Vorüberlegungen, um letztlich die für alle
Projektbeteiligten erfolgreiche Realisierung sicherzustellen.
Dennoch wird trotz langfristig konstant wachsender Marktvolumina der Wettbewerbsdruck zunehmen. Unerfahrenheit seitens der Auftraggeber, die zudem als Öffentliche
Hand in engen Grenzen eines Vergaberechtes agieren müssen, Anbieter, die mit
vermeintlich erprobten und kostengünstigen Lösungen die Unsicherheiten auf der
Auftraggeberseite erhöhen, sowie vertragliche Anforderungen, deren Erfüllung für
die Anlagenbauer hohe Risiken darstellen, zählen zu den Hauptkriterien, die diesen
Wettbewerbsdruck erhöhen.
Eine Vergabe als Gesamtprojekt ist in der Vergangenheit oftmals zur Anwendung gekommen, und es ist davon auszugehen, dass diese Vergabeform auch in der Zukunft
überwiegend angewandt werden wird. Der Grund hierfür liegt oftmals in der Form der
Projektfinanzierung. Die Generalunternehmerschaft bietet Auftragnehmern den Vorteil, die vollständige Kontrolle über alle Lieferanteile zu haben und flexibler auf lokale
Bedingungen reagieren zu können, setzt aber voraus, dass eigene Kompetenzen für alle
anlagenspezifischen Bereiche vorhanden sind, sowohl das Engineering betreffend als
auch das Management der Montage und Inbetriebnahme. Andere Vertragsmodelle, die
teils im Chemieanlagenbau zur Anwendung kommen, werden sich nicht durchsetzen.
Ein modernes und leistungsfähiges Technologieunternehmen kann und muss sich
heute uneingeschränkt diesen Herausforderungen weltweit stellen.

1. Emerging Markets – Neue Märkte
Der größte Zuwachs an Abfallverbrennungskapazitäten weltweit in den nächsten fünf
Jahren wird für China prognostiziert [5], ausgelöst durch wirksame politische Vorgaben
zur Lösung der Abfallproblematik dort. Da dieser Markt von ausschließlich chinesischen Bietern dominiert wird, die sich inzwischen auch nur noch z.T. europäischer
Rosttechnologien bedienen müssen, wird dieser Markt bei den weiteren Betrachtungen
außer Acht gelassen. Über die Besonderheiten dieses Marktes mit einem Investitionskostenniveau, welches sich z.T. deutlich unter zwanzig Prozent des europäischen Niveaus bewegt, der Förderung der Projekte durch vergleichsweise hohe Stromeinspeisetarife und dementsprechend auch deutlich niedrigeren Behandlungsgebühren von
unter fünfzehn Euro pro Tonne – ausgenommen hiervon sind einige wenige Anlagen
in größeren Städten wie Shanghai mit Behandlungskosten von etwa zwanzig bis dreißig
Euro pro Tonne Abfall, wurde an anderen Stellen bereits ausführlich berichtet.
Eine Folge des starken Zubaus an Abfallverbrennungsanlagen in China darf jedoch
nicht unberücksichtigt bleiben: Der inzwischen erreichte Kenntnisstand chinesischer
Generalunternehmer und Betreibergesellschaften lässt erwarten, dass sich diese zukünftig auch verstärkt außerhalb ihres Landes engagieren werden. Ein Beispiel hierfür
ist die geplante Anlage in Äthiopien in der Stadt Addis Abeba, die von chinesischen
Unternehmen realisiert werden soll. Im Kraftwerksbau hat diese Entwicklung bereits
vor mehreren Jahren begonnen, und inzwischen wird der Markt für Großkraftwerke
in Afrika im Wesentlichen von chinesischen Unternehmen dominiert.
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Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass diese Unternehmen nicht durchgehend in der
Lage sind, die im Kraftwerksbau üblichen Standards und Qualitäten einzuhalten und
den Auftraggebern bzw. Kraftwerksbetreibern nach der Fertigstellung – sofern dieser
Begriff überhaupt zur Anwendung kommen kann – eine kaum betriebsfähige Anlage
übergeben haben. Erst in dieser Situation haben sich die betroffenen Kunden wieder
an die traditionellen europäischen Technologielieferanten gewandt, um diese mit einer
Überarbeitung des Kraftwerkes zu beauftragen und die ursprünglich angestrebte Leistung herzustellen. Diese Aufgabe ist dann in Anbetracht der teils äußerst mangelhaften
Qualität der Anlage nur mit hohem Engineering- und Zeitaufwand zu erfüllen.
Zum japanischen Markt ist zu bemerken, dass im kommunalen Sektor wieder verstärkt
der Bau rostbasierter Anlagen festzustellen ist und die in der Vergangenheit oft zur
Anwendung gekommene Vergasungstechnologie in Anbetracht der damit verbundenen
immens hohen Betriebskosten nicht mehr vorrangig betrachtet wird. Generell kann
der Einsatz der Vergasungstechnologie als eine landesspezifische Lösung betrachtet
werden, die in anderen Regionen der Welt aus technologischen und Kostengründen
kaum Einsatz finden dürfte.
Während das Neuanlagengeschäft in Anbetracht der bestehenden, traditionell sehr
hohen Dichte an Abfallverbrennungsanlagen eher gering sein wird, beabsichtigt die
Regierung in Japan, den Anteil an sogenannten erneuerbaren Energien an der Gesamtenergieerzeugung zu fördern. Im Zuge dessen wurden im Juli 2012 Einspeisetarife für
den Strom aus Abfallverbrennungsanlagen mit etwa zwölf Cent pro kWh und etwa
28 Cent pro kWh für den Strom aus Vergärungsanlagen festgelegt.
Zudem beteiligt sich der Staat mit bis zu fünfzig Prozent an den Baukosten der Anlagen. Diese Förderung kommt allerdings nur für Anlagen mit einem bestimmten
Wirkungsgrad zur Anwendung, wobei dieser Wirkungsgrad in Abhängigkeit von
der Anlagengröße nur zwölf bis zwanzig Prozent brutto betragen muss. Der Bau von
Vergärungsanlagen wird entsprechend gefördert.
Diese Vorgaben resultieren teils in einer Kombination aus Abfallverbrennung und
Vergärungsanlage, wobei die Abfallverbrennungsanlage selbst nicht notwendiger Weise
über einen Energiekreislauf verfügt, sondern der Strom ausschließlich über Gasmotoren
unter Verwendung des Biogases aus den Vergärungsanlagen erzeugt wird. Dementsprechend verfügen die Abfallverbrennungslinien nicht über einen Dampferzeuger,
sondern nur über einen vollständig ausgemauerten Feuerraum, in dem die Rauchgase
gequencht werden. Die Rückstände aus der Vergärung werden mitverbrannt.
Zahlreiche Anlagen wurden und werden auch im Zuge des Fukushima-Unfalles für
sogenannten Disaster Waste gebaut. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die nur für
einen Betrieb von etwa zwei bis fünf Jahren vorgesehen sind, um die großen Mengen
an Grobabfällen und Sperrmüll thermisch zu behandeln und zu entsorgen. Zur Anwendung kommen rostbasierte Anlagen oder auch Anlagen, die mit einem Drehrohr
oder einer Kombination aus beiden Technologien ausgestattet sind.
Betrachten wir den jährlichen weltweiten Aufbau von Abfallverbrennungskapazitäten
unter Außerachtlassung der Märkte in China und Japan, so stellen wir fest, dass der
Anteil der Neubaukapazitäten in Asien, im Mittleren Osten sowie in Lateinamerika
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nahezu vierzig Prozent des Gesamtvolumens der nächsten Jahre betragen soll. Die
Märkte in Europa und Nordamerika werden etwa sechzig Prozent dieser Kapazitäten
ausmachen, wobei der Anteil in Nordamerika nur als gering zu erachten sein wird.
Der hohe europäische Anteil beruht sicherlich auf hohen Erwartungen in ost- und
südosteuropäischen Ländern und in der Türkei sowie auf einem hohen Nachholbedarf
in einigen südeuropäischen Ländern.
Das schnelle wirtschaftliche Wachstum in verschiedenen asiatischen Ländern stellt eine
ernsthafte Herausforderung an die jeweilige Abfallwirtschaft – dies sowohl in ländlichen
als auch in städtischen Bereichen – dar. Der Anteil der asiatischen Länder am weltweiten
Bruttosozialprodukt soll sich von 28 Prozent im Jahr 2010 auf 52 Prozent im Jahr 2050
nahezu verdoppeln. Die Regierungen werden sich zunehmend der Risiken bewusst,
die mit einer unkontrollierten Ablagerung des Abfalls einhergehen, dies in Bezug auf
gesundheitliche Risiken, die damit verbundene Umweltverschmutzung, insbesondere
wenn die Abfälle unkontrolliert auf legalen oder illegalen Ablagerungsstätten verbrannt
werden. Der kaum noch vorhandene Raum für eine kontrollierte Abfalldeponierung
bei insgesamt zunehmenden Mengen und der mit der schnellen Industrialisierung einhergehende höhere Energiebedarf führen dazu, dass Abfallverbrennungsanlagen als die
Methode der Wahl zur Erfüllung eines Abfallwirtschaftskonzeptes angesehen werden.
Sowohl in Singapur als auch in Taiwan wurden bereits vor vielen Jahren entsprechende
Konzepte erfolgreich umgesetzt. Allein in diesen beiden Staaten sind deutlich mehr
als zwanzig Abfallverbrennungsanlagen seit vielen Jahren erfolgreich in Betrieb. In
den Philippinen, Malaysia, Indonesien, Korea und langfristig auch in Ländern wie
Myanmar und Vietnam ist es bereits zu Ausschreibungen gekommen, oder diese sind
in nur wenigen Jahren zu erwarten.
Auch in Thailand wurde in den vergangenen Jahren ein recht fortgeschrittenes Abfallwirtschaftssystem eingeführt, der Bau einer Anlage in Bangkok ist seit langem im
Gespräch, tatsächlich gebaut wurde eine große Anlage in Phuket, weitere sind auch in
diesem Land zu erwarten.
Generell werden entsprechende Vorhaben durch teils deutlich erhöhte Einspeisetarife
für den erzeugten Strom gefördert, sodass es zu einer signifikanten Entlastung bei
der Festlegung der Behandlungskosten für den Abfall kommen wird, die sich je nach
Land- und Randbedingungen maximal im Bereich zwischen zehn bis vierzig Euro pro
Tonne bewegen dürften.
Dennoch ist zu berücksichtigen, dass die Deponiegebühr je angelieferter Tonne Abfall in
Asien derzeit in der Größenordnung von sechs bis zehn Euro liegt. Diese Gebühr wird
von den Kommunen getragen, seitens der Nutzer gibt es keinen direkten finanziellen
Beitrag. Im Rahmen eines privaten Betreibermodells für eine Abfallverbrennungsanlage
müssen die Rahmenbedingungen erst noch geschaffen werden, die einem Investor die
Kalkulation eines tragfähigen Geschäftsmodells ermöglichten. Noch gibt es dort keine
klaren Voraussetzungen für die belastbare Berechnung der Behandlungsgebühren von
Abfallverbrennungsanlagen.
Der indische Kontinent bietet – vergleichbar zu China – ein immenses Potential für
den Bau von Abfallverbrennungsanlagen. Indien ist mit mehr als einer Milliarde
Einwohnern das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land der Welt. Abfälle werden in
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offenen Deponien gesammelt, jedoch seit einiger Zeit findet die Abfallverbrennung in
Indien Befürworter. Die Regierung setzt vermehrt auf eine Zusammenarbeit mit dem
privaten Sektor, um das Abfallproblem zu lösen. Derzeit mangelt es jedoch auch hier
an klaren gesetzlichen Regelungen, wenn auch an manchen Orten bereits Anlagen in
Betrieb gegangen sind oder derzeit ausgeschrieben werden.
Die Entwicklungen im Mittleren Osten bzw. den GCC-Staaten (Gulf Cooperation
Council) sind positiv zu bewerten. Wachsendes Umweltbewußtsein und die Entwicklung geeigneter Abfallwirtschaftskonzepte haben in diesen Ländern inzwischen einen
sehr hohen Stellenwert. Entsprechende Richtlinien wurden verabschiedet, sodass ein
gesetzlicher Rahmen existiert und es auch in dieser Region in Kürze zu Ausschreibungen sehr großer Anlagen mit einer Leistung von jeweils über einer Million Tonnen
pro Jahr kommen dürfte.
Mit Ausnahme der Anlage in Katar gibt es in der Region des Mittleren Ostens derzeit
keine Abfallverbrennungsanlage. Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate,
Kuwait, Bahrain und Saudi Arabien entwickeln derzeit jedoch bereits entsprechende
Konzepte. In Kuwait wird ein durchschnittlicher jährlicher Anstieg der Abfallmengen
von etwa vier Prozent vorhergesagt, so dass im Jahr 2020 etwa 2,4 Millionen Tonnen
anfallen und zur Aufbereitung und thermischen Behandlung bereit stehen.
Sicherlich werden in diesen Ländern jeweils nur 1 oder 2 Anlagen gebaut werden, so
dass die Anforderung an den Anlagenbau besteht, sich in einem relativ kurzen Zeitraum
auf die verschiedenen lokalen Randbedingungen und Mentalitäten einzustellen. In
Anbetracht der hohen Wirtschaftskraft der genannten Länder kann davon ausgegangen werden, dass die zu bauenden Anlagen höchsten Standards und Anforderungen
entsprechen und zudem einen nicht zu unterschätzenden Prestigewert haben werden.
Als weiterer Zukunftsmarkt für Abfallverbrennungsanlagen wird Lateinamerika gesehen. 79 Prozent der Bevölkerung in dieser Region leben in städtischen Bereichen [1].
In einer Stadt wie Mexico-City werden jedes Jahr nahezu dreizehn Millionen Tonnen
Abfälle produziert und deponiert, Sao Paolo, Rio de Janeiro und Buenos Aires befinden
sich in einer ähnlichen Situation, in diesen Ballungszentren leben jeweils fünfzehn bis
zwanzig Millionen Menschen. In Brasilien sollen jährlich mehr als sechzig Millionen
Tonnen Abfälle anfallen (Stand 2012). Inwiefern diese Angaben verlässlich sind, kann
kaum sicher beurteilt werden. Tatsächlich gäbe es aber eben ausreichend Bedarf für
Abfallverbrennungsanlagen.
Charakteristisch für diese Region ist der stark ausgeprägte informelle Recyclingbereich.
Bis zu 21 Prozent des Abfalls sollen vor oder auch nach dem formalen Sammlungsprozess heraussortiert werden. Eine angemessene Lösung der abfallwirtschaftlichen Probleme kann nur unter Berücksichtigung der in diesem Sektor tätigen Personen erfolgen.
In Brasilien befinden sich derzeit verschiedene Projekte im Entwicklungsstadium,
die aber trotz zahlreicher Bemühungen, den Abfallsektor zu organisieren, noch nicht
realisiert wurden. Es ist aber davon auszugehen, dass auch in dieser Region in den kommenden Jahren ein wesentlicher Markt für den Neubau von Abfallverbrennungsanlagen
bestehen wird, derzeit verhindern die makro-ökonomischen Rahmenbedingungen
noch eine größere Bedeutung des Marktes.
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2. Emerging Markets – Neue Anforderungen
Die technologischen Anforderungen spielen generell letztlich eine eher untergeordnete
Rolle. Erfahrene Technologielieferanten, die über eine Vielzahl von Referenzen in
der Welt verfügen, sind grundsätzlich in der Lage diese zu erfüllen. Die in der europäischen Union zur Anwendung kommenden Anforderungen bezüglich der Qualität
der Verbrennung und der Emissionen haben sich weltweit durchgesetzt und spiegeln
sich somit in den meisten Ausschreibungen wieder. Diese werden heute generell nicht
nur erfüllt, sondern in den meisten Fällen auch deutlich übererfüllt.
Auch der Aspekt der Maximierung des elektrischen Wirkungsgrades wird in den
Emerging Markets in den Vordergrund gerückt, allerdings gibt es in den genannten
Regionen aus naheliegenden Gründen kaum Bedarf für eine Fernwärmeerzeugung.
Somit steht auch weiterhin die Entsorgungssicherheit und somit eine hohe Verfügbarkeit
und Lebensdauer der Anlage im Vordergrund des Interesses, aber eben auch die gesicherte Versorgung mit Elektrizität. Das Spannungsfeld zwischen den entsprechenden
Ansprüchen in diesem Bereich und den damit verbundenen Investitionen muss allerdings ausreichend Berücksichtigung finden.
Dementsprechend wird der Technologielieferant bei Auslegung und Bau einer neuen
Anlage in den Emerging Markets folgende Kriterien im Besonderen berücksichtigen:
• Einfacher, aber robuster Aufbau,
• einfache Bedienbarkeit,
• Nutzung alternativer Lieferquellen für unkritische Ausrüstungsgegenstände.
Auch auf der Seite des Projektentwicklers verbleiben drei klassische Faktoren, die
mindestens erfüllt sein müssen (nach [6]):
• Der wirtschaftliche Faktor: Eine Volkswirtschaft muss sich eine Anlage leisten
können und wollen (Affordability).
• Der technologische Faktor: Es muss eine geeignete Technologie verfügbar sein
(Availability).
• Der soziale Faktor: Die sozialen Randbedingungen müssen so eingestellt sein, dass
eine Projektrealisierung ermöglicht wird (Possibility).
Jeder der oben genannten Faktoren umfasst ein teils weit gefächertes Spektrum von
Einzelfaktoren, die projektspezifisch zu betrachten und für sich erfüllt sein müssen.
In Zukunft wird der Technologielieferant in größerem Maße als in der Vergangenheit
gefordert sein, die oben genannten Faktoren mitzugestalten. Die Prüfung und Eröffnung
neuer Finanzierungswege, z.B. mit Hilfe des CDM (Clean Development Mechanism,
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung), einer finanziellen Unterstützung
für nachhaltige Entwicklungen zur Verhinderung des Klimawandels, die finanzielle
Beteiligung an Betreibermodellen, die Nutzung von ODA (Official Development Assistance, Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) z.B. über Weltbank, GIZ, KfW, usw.,
finanzielle, technische und personelle Unterstützung für sogenannte DAC-Staaten
(Development Assistance Committee, Ausschuss für Entwicklungshilfe) in der OECD
einschließend, stellen neue Aufgabenbereiche und Herausforderungen dar.
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Die Wahl einer adäquaten Marktstrategie ist für ein Technologieunternehmen kein
statisches Problem. Typischerweise ändert sich im Laufe der Zeit die Art und Weise, mit
der ein Unternehmen einen Markt bearbeitet [3]. Von daher gibt es keine einheitlichen
oder langfristig beständigen Empfehlungen für eine Strategie, die eben individuell für
eine Region bzw. ein Projekt zu entwickeln ist.
Ziel ist es natürlich, sich in den Emerging Markets bietende Chancen in Wachstum
und Profitabilität umzusetzen. Die heutigen Erfolgsmuster sind nicht in jedem Fall
identisch mit denen von morgen, sodass sich Handlungsfelder ergeben, an die sich
ein Technologieunternehmen anpassen muss. Innovation wird zwar als Erfolgsfaktor
erkannt, ist aber nicht immer direkt mit der Zahlungsbereitschaft des Kunden verknüpft. Wertorientiertes Design (Design-to-Value/Cost) oder auch eine Good-EnoughStrategie können helfen, ein Over-Engineering zu vermeiden und den Produktwert
kontinuierlich zu verbessern. Eine Premiumpositionierung ist kein Erfolgsgarant, die
Vorteile aus dieser Strategie werden abnehmen, sobald internationale Wettbewerber
mit geringen Kosten ihre Qualität weiter steigern können [8].
Eine zielgerichtete Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie, um die Chancen
und Herausforderungen der Globalisierung anzugehen, ist erforderlich. Die Standardisierung und Modularisierung unter Wahrung kundenspezifischer Anforderungen, um
auch zukünftig kundenindividuelle Lösungen anzubieten, sowie die Berücksichtigung
neuer Geschäftsmodelle, ermöglicht die Realisierung von Kostenvorteilen.
Die Globalisierung des Abfallverbrennungsmarktes erfordert globales Denken, aber
eben auch lokales Handeln, also eine deutlichere Anpassung an die Bedürfnisse und
Bedingungen der neu entstehenden Märkte.

3. Emerging Markets

– Zurück in die Zukunft und was kommt danach?
Es ist möglich in die Zukunft zu reisen. Die Relativitätstheorie erlaubt die Konstruktion
einer Zeitmaschine, die in der Zeit vorwärts springt. Man steigt in diese Maschine ein,
wartet ein Weilchen, steigt aus und stellt fest, dass auf der Erde viel mehr Zeit verstrichen
ist als für den Zeitreisenden. Zwar verfügen wir heute noch nicht über die Möglichkeiten
dazu, aber das ist nur eine Frage der Technik: Wir wissen, dass es möglich ist. Aber
können wir auch zurück? Dies muss wohl eher zu verneinen sein, Touristeninvasionen
aus der Zukunft sind bislang nicht beobachtet worden [2]. Zeitreisen sind eine reizvolle
Vorstellung und Stoff vieler Science-Fiction-Bücher und -Filme.
In Bezug auf die Zukunft der Abfallwirtschaft und speziell der Abfallverbrennungstechnologie müssen wir uns erfreulicherweise nicht mit diesem hochkomplexen
physikalischen Fragen auseinandersetzen. Dennoch müssen wir uns mit der Zukunft
befassen und der Frage, wie ein Technologieunternehmen zukünftig in der zunehmend
globalisierten MVA-Welt agieren kann, ist nicht mit einfachen Antworten zu begegnen.
International aufgestellte Unternehmen mit einem weitverzweigten Vertriebsnetz und
modernen Fertigungsstätten in Indien und Asien werden in diesem Zusammenhang
aber eine positive Bewertung vornehmen und sich im internationalen Umfeld deutlich
flexibler und letztendlich erfolgreicher bewegen können.
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Lieferanten von Abfallverbrennungstechnologien stehen heute täglich vor neuen
Herausforderungen und müssen sich verstärkt auf Veränderungen einstellen. Diese
Branche steht für Fortschritt, Leistung und Zuverlässigkeit und entwickelt sich so mit
entsprechendem Einsatz fort. Grund genug, selbstbewußt in die Zukunft zu blicken.
Gleichzeitig stehen die Zeichen auf Veränderung. Wie schon in den vergangenen Jahrzehnten können die Unternehmen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit nur sichern,
wenn sie Trends erkennen und aktiv gestalten und kontinuierliche Verbesserungen
erreichen und eine zielgerichtete Internationalisierungsstrategie verfolgen. Wie läßt
sich das große Wachstumspotential in neuen Märkten effektiv erschließen, und in wie
weit können Exporte aus Deutschland weiterhin für das notwendige Wachstum sorgen?
Innovation ist eine Voraussetzung für den Erfolg im Anlagenbau. Die kontinuierliche
Optimierung des Produktes Abfallverbrennungsanlage ist ein zentrales Differenzierungsmerkmal im internationalen Wettbewerb. Auch zukünftig wird die Abfallverbrennung
die einzige großtechnisch erprobte Lösung für eine umweltschonende und sichere
Abfallentsorgung darstellen. Die Verbrennung ist für die Entsorgung des Restabfalls
weltweit faktisch alternativlos.
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