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MEDIENMITTEILUNG: 
 
ASA begrüßt Mitgliedervotum der SPD 
 
Ennigerloh/Berlin, 4. März 2018: Endlich ist es soweit...! Nach 6 Monaten kann die Arbeit 
beginnen. Viel zu viel Zeit ist seit der Wahl verstrichen. 
 
„Nun gilt es den Blick nach vorne zu richten und konstruktive Vorschläge für die Sacharbeit zu 
machen. Auch haben parteiinterne Querelen, die in den letzten Wochen die Tageszeitungen 
geprägt haben, hintanzustehen, so Katrin Büscher, Geschäftsführerin der ASA. „Jetzt muss 
auch ein Schlussstrich gezogen werden. Ein weiter so, darf es nicht geben  
und es muss endlich zukunftsorientiert und nachhaltig gearbeitet werden“, so Büscher weiter. 
„Auch wenn wir als ASA nicht mit allen Punkten des Koalitionsvertrages konform gehen, so 
haben wir zumindest beim Thema Abfall-/Kreislaufwirtschaft einen wichtigen Bereich fixiert, 
den es nun gilt mit Leben zu füllen“, führt sie weiter aus.  
 
„Wir müssen auch verbändeübergreifend versuchen, an einem Strang zu ziehen und mit 
Unterstützung der Eckpunkte Themen zu setzen und Botschaften zu vermitteln, denn viele 
Köche verderben bekanntlich den Brei!“, so Thomas Grundmann, Vorsitzender der ASA.  
 
Möge es der neuen Regierung gelingen, Inhalte klarer zu positionieren und divergierende 
Meinungen in der Regierungskoalition nicht weiter auf dem Rücken der Wähler auszutragen, 
so die ASA-Vertreter, die von dem enormen Verzug einer Regierungsbildung „politikmüde“ 
geworden sind. 
 
Die ASA - Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung e. V. ist die 
Interessenvertretung für mechanische und/oder biologische Abfallbehandlungs- 
technologie. Die ASA berät und informiert über ihre Mitglieder hinaus zu Fragen der 
Entsorgungswirtschaft und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund und den 
Ländern sowie mit nationalen und internationalen Verbänden der Abfallwirtschaft.  
 
Kontakt:  
 
ASA e.V. Geschäftsstelle im Hause der AWG  
Westring 10   
59320 Ennigerloh   
Tel.: +49 2524 9307 – 180  
Fax: +49 2524 9307 – 900  
E-Mail: info@asa-ev.de  
Web: www.asa-ev.de 
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