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Das Projekt wird vom Bundesumweltminis-
terium und Umweltbundesamt gefördert . Initia-
torin und russische Koordinatorin ist Dr . Olga 
Ulanova von der Technischen Universität Ir-
kutsk, die als Bundeskanzlerstipendiatin der 
Alexander von Humboldt Stiftung seit 2005 
zeitweise am Lehrstuhl tätig ist . Zusammen 
mit ihrer deutschen Kollegin Dr . Eva Selic (UDE) 
arbeitet sie an der Umsetzung des gemein-
sam entwickelten Arbeitsprogramms .

Die Insel Olchon im Baikalsee ist die be-
deutendste Tourismusregion . Derzeit „ent-
sorgen“ die meisten Einwohner und Tou-
risten ihren Abfall versteckt in den Wäldern . 
Teilweise sehen die Küsten, Strände und 
Wälder  heute wie Müllkippen aus und ver-
lieren ihre touristische Attraktivität . 

Gemeinsam mit dem Department für 
Umweltschutz des Gouverneurs in Irkutsk, der 
Administration des Kreises Olchon, der TU 
Irkutsk und örtlichen Nichtregierungsorgani-

sationen soll nun über den Projektzeitraum von 
zwei Jahren ein zeitgemäßes kommunales 
Abfallwirtschaftskonzept für die Insel Olchon 
modellhaft entwickelt und eingeführt wer-
den .

Im ersten Schritt werden am Fähranleger, 
der einzigen Zugangsmöglichkeit zur Insel, 
von den Touristen pro Tag und Kopf Ge-
bühren in Höhe von ca . 85 Cent eingesam-
melt . Davon werden Müllsammelplätze ein-
gerichtet, die regelmäßig entsorgt werden .

In gemeinsam entwickelten Flyern wurden 
die Touristen auf die bestehende Problematik 
hingewiesen und um Mithilfe und Nutzung der 
Sammelstellen gebeten . Zusätzlich wurden 
zum Ende der Saison 2007 erstmalig die 
Küsten und Strände vom hinterlassenem Müll 
gereinigt .

Außerdem gelang es, die niederländische 
Brauerei Heineken für dieses Projekt zu inte-
ressieren . Heineken besitzt eine Niederlas-

sung in Irkutsk und ließ im Rahmen einer 
PR-Aktion eine große wilden Deponie in 
der Nähe einer der schönsten Buchten auf 
Olchon säubern . Zusätzlich baute Heineken 
feste Containerstandplätze und stiftete ein-
fache Stahlcontainer .

Sorge bereitet Herbells Mannschaft al-
lerdings, dass der Insel-Müll auf dem Fest-
land einfach deponiert wird . Deshalb sollen 
jetzt erste Maßnahmen für eine Abfall-
verwertung eingeleitet werden . Biologisch 
abbaubare Anteile sollen kompostiert, 
Glas, Metall und Plastik in Zukunft getrennt 
werden .

Eine umfangreiche Abfallanalyse hat 
im Sommer 2007 das hohe Recyclingpo-
tential des Olchonsker Mülls gezeigt . Haupt-
bestandteil ist mit 38% Glas, gefolgt von 
Metall mit 14% und Hartplastik mit 8% . Er-
wähnenswert dabei ist, dass die Hartplastik-
fraktion fast ausschließlich aus PET-Flaschen 

Exportiertes Umweltbewusstsein
Lehrstuhl entwickelt Abfallwirtschaftskonzept für Baikalsee

Der Baikalsee ist das größte Süßwasserreservoir in ganz Zentralasien und umfasst 20% der Weltvorräte. 
Die Region wurde von der UNESCO zum Welt-Naturerbe erklärt. Neben der Industrie ist der Tourismus dort 
der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Am Lehrstuhl für Umweltmanagement von Prof. Jan-Dirk Herbell wird seit 
September 2006 als Deutsch-Russisches Gemeinschaftsprojekt ein Abfallwirtschaftskonzept für die Touristik-
gebiete des Sees entwickelt.
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besteht, die getrennt gesammelt und sortiert 
zur Zeit attraktive Marktpreise bringen . 

Neben den Abfallanalysen wurden im 
Sommer auch sozialwissenschaftlichen Um-
fragen durchgeführt . Ergebnis: Mehr als 80% 
der Besucher nehmen die Insel als „ver-
schmutzt“ wahr . Ein Rückgang des Tourismus, 

versucht man im Projekt zu verdeutlichen, 
würde die wirtschaftliche Existenz vielen Ein-
wohnern gefährden . Um Voraussetzungen 
und Randbedingungen für ein konkretes Ab-
fallwirtschaftskonzept abzusprechen, fand 
im Oktober 2007 ein dreitägiger deutsch-
russischer Workshop in Irkutsk statt .

Mit Hilfe der dabei gewonnen Erfah-
rungen sollen nun Abfallstrategien vertieft und 
konkretisiert werden . Neben der Kontakt-
anbahnung zu potentiellen Recyclern steht 
die Entwicklung eines Businessplans an, der 
als Grundlage für die Projektierung lokaler 
Strategien dienen soll . 

Als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes stu-
dierte Waldow von 1975 bis 1982 Elektrotechnik an der Uni 
Duisburg . Von 1982 bis 1986 war er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Fachgebiet Allgemeine und Theoretische Elektrotech-
nik . 1986 promovierte er mit Auszeichnung . Anschließend über-
nahm er eine Führungsposition bei der ArguMens 
Mikrowellentechnik GmbH in Duisburg . Seit 1993 ist er Ge-
schäftsführer des Instituts für Mobil- und Satellitenfunktechnik an 
der UDE in Kamp-Lintfort . Von 1999 bis 2005 hat Dr . Peter Wal-
dow die Professur für Allgemeine und Theoretische Elektrotech-
nik an der Universität Duisburg-Essen vertreten . Die Studierenden 
schätzen an ihm vor allem seine Fähigkeit, theoretisch anspruchs-
volle Inhalte, etwa aus der mathematischen Elektrotechnik, an-
schaulich zu vermitteln und mit aktuellen Beispielen aus der Pra-
xis in Beziehung zu setzen . 

Honorarprofessur für Peter Waldow
Seine Antrittsvorlesung befasste sich mit der Klassifizierung von Verfahren zur numerischen Bezeichnung 

elektromagnetischer Felder. Der Termin dazu war unglücklich gewählt: Donnerstag, 31. Januar. Altweiber-
karneval im Rheinland, kein Tag für akademische Weihen – geschenkt! Denn die akademische Vita des 50jährigen 
Dr.-Ing. Peter Waldow ist ansonsten bemerkenswert frei von Fehlern. 

Küsten, Strände und Wälder sehen teilweise wie Müllkippen aus

Prodekan Prof. Dr.-Ing.  Andreas Czylwik (lks.) überreicht  
Dr.-Ing. Peter Waldow die Ernennungsurkunde zum Honorarprofessor.




