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Nachhaltiges Klärschlammmanagement in Jordanien 

Das Potenzial der Nutzung von Klärschlamm als Ressource in Jordanien erschließen 
 

Herausforderung 

In Jordanien werden jährlich in 29 Kläranlagen mehr als 105.000 

Tonnen trockener Klärschlamm produziert. Bis zum Jahr 2035 wird 

erwartet, dass sich die Menge auf bis zu 139.000 Tonnen erhöht. Der 

Klärschlamm wird zum großen Teil entweder an Ort und Stelle ge-

lagert oder auf dafür ungeeignete Deponien verbracht. Derartige 

Praktiken beeinträchtigen die Qualität der Wasserquellen und ver-

ursachen hohe Treibhausgasemissionen. Zudem werden Energie- 

und Materialressourcen verschwendet, und die Entsorgungskosten 

sind mit zwei bis acht Euro pro Kubikmeter hoch.  

Klärschlamm wird bisher hauptsächlich für begrenzte landwirt-

schaftliche Zwecke und für die Biogaserzeugung verwendet und sein 

potenzieller Wert damit nicht voll ausgeschöpft. 

Unser Ansatz 

Das Vorhaben ist darauf ausgerichtet, durch technologiebasierte 

Upcycling-Lösungen wie Pyrolyse und Pelletierung die wirtschaftli-

che und ökologische Nachhaltigkeit des Klärschlammmanagements 

in Jordanien zu verbessern. Der Klärschlamm wird durch die Be-

handlung aufgewertet und kann als alternativer Brennstoff, Indust-

rierohstoff oder Kompostzusatz genutzt werden. 

Durch die Verbesserung der Marktfähigkeit neuer Klärschlamm-

produkte fördert das Vorhaben einen wirtschaftlich effizienten 

und nachhaltigen Umgang mit Klärschlamm. Zu den Maßnah-

menzählen auch die Förderung privatwirtschaftlicher Beteiligung, 

die Entwicklung von Vertriebskanälen auf nationalen und interna-

tionalen Märkten und die Einnahmengenerierung. 

Ausgehend von gemeinsamen Entscheidungen und Maßnahmen 

der lokalen Akteure wird ein günstiges Umfeld für die Nutzung 

von Klärschlammprodukten gefördert. Das Vorhaben setzt sich 

auch dafür ein, die rechtlichen Grundlagen für die Herstellung 

und Nutzung behandelten Klärschlamms zu schaffen und 
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internationales Know-how zu mobilisieren, und führt Öffentlich-

keitskampagnen durch. 

Das Konzept des nachhaltigen Klärschlammmanagements wird 

an drei Standorten angewandt, an denen die höchste ökonomi-

sche und ökologische Machbarkeit nachgewiesen ist. Das Projekt 

unterstützt die Planung und den Betrieb von Testanlagen (Proto-

typen), um Informationen über die optimalen Betriebseinstellun-

gen für eine sinnvolle Produktkonfiguration zu erhalten und um 

Empfehlungen für die Standardisierung von Produkten aus Klär-

schlamm zu erarbeiten.  

Wirkungen in Zahlen 

Im Rahmen des Projekts wurde eine Mapping-Studie entwickelt, 

um ein verbessertes Verständnis der Qualität und Quantität des 

im Land anfallenden Klärschlamms unter Berücksichtigung der 

saisonalen Veränderungen, der aktuellen Klärschlammbewirt-

schaftungspraktiken, des prognostizierten Bevölkerungswachs-

tums sowie künftiger Erweiterungsprojekte für Kläranlagen zu er-

halten. Die Studie gilt als Eckpfeiler des Projekts, da sie fundier-

tere Entscheidungen ermöglicht, die das MWI und WAJ bei der 

Planung des Klärschlamm-Managements unterstützen.  

Darüber hinaus wurde eine umfassende Machbarkeitsstudie er-

stellt, um geeignete Verfahrenstechniken und Prozesse zu defi-

nieren, die das Potenzial von behandeltem Klärschlamm erschlie-

ßen und eine weitere Verwendung von behandeltem Klär-

schlamm in der Landwirtschaft und der Industrie ermöglichen 

sollen. Zu den Technologien, die für den jordanischen Kontext in 

Betracht gezogen wurden, gehören die die Klärschlammtrock-

nung in Treibhäusern, die Pelletierung und die Pyrolyse. Das Pro-

jekt zielt darauf ab, seine Ergebnisse sowie Prototypen zu nutzen, 

um Erkenntnisse über die Qualität der aus Klärschlamm gewon-

nenen Produkte zu erlangen, um die am besten bewerteten Opti-

onen umzusetzen und so nützliche Klärschlammprodukte an aus-

gewählten Standorten zu entwickeln.  

Das Projekt arbeitet mit verschiedenen Interessengruppen zu-

sammen, die für die Verwendung von aufbereitetem Klärschlamm 

in Jordanien relevant sind, um auf Grundlage von Expertenwissen 

und internationalen Referenzen fundierte Empfehlungen für die 

Standardisierung zu entwickeln.  

Wirkungen in Gesichtern 

Angesichts des Bevölkerungswachstums und der begrenzten Ver-

fügbarkeit von Land sucht der Wassersektor nach angemessenen 

Lösungen für die Bewältigung des zunehmenden Klärschlamm-

aufkommens.  

Eng. Wael Dweiri, stellvertretender Generalsekretär für Abwas-

serangelegenheiten der jordanischen Wasserbehörde (WAJ), sieht 

einen großen Nutzen in der Arbeit des Projekts. Die Unterstützung, 

die WAJ bei der Entwicklung eines soliden Verständnisses für die 

saisonal anfallende Qualität und Quantität des Klärschlamms aus 

Kläranlagen sowie für geeignete Technologien erfährt, könnte eines 

der Hauptprobleme des Sektors lösen, indem eine bessere Planung 

und Entscheidungsfindung ermöglicht werden.  

 

Das Projekt wird im Rahmen der "Deutschen Klime- und 

Technologieinitiative" (DKTI) durchgeführt. Die Initia-

tive fördert die Verbreitung von Klimatechnologien in 

Schwellen- und Entwicklungsländern und verknüpft da-

mit Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und Armuts-

bekämpfung. Die Initiative zielt darauf ab, den Übergang 

zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu vollziehen und 

zur Erreichung des 2-Grad-Klimaziels beizutragen. Dar-

über hinaus konzentriert sich die Initiative auch auf die 

Mobilisierung wirtschaftlicher Potenziale für die Klima-

technologie. 


