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Recycling & Ressourcen

JETZT UMDENKEN – FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
THEORIE
Was diese beim nachhaltigen
Wirtschaften bedeutet.

The BossHoss

„Vom Wegschauen
wird unsere Welt
nicht schöner.“

KREISLAUF
Worauf beim
Cradle-2-Cradle wirklich
der Fokus liegt.
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IN DIESER AUSGABE

Stahlrecycling
Blick in die Zukunft:
Werden Kreisläufe
auch künftig mit
Stahlschrott schließen?
Seite 04

Green Fashion
Nachhaltige Produktion von Textilien.
Was steckt wirklich
dahinter?
Online

Kreislaufwirtschaft?!
Die Bundestagswahlen
liegen hinter uns, der
Wähler hat sein Votum
abgegeben. In den
nächsten Wochen obliegt
es den Wahlsiegern,
eine Regierung zu
bilden und unser Land
zukunftssicher zu
machen. Klar ist: Die
großen gesellschaftlichen
Entwicklungen unserer
Zeit – Klimawandel,
Energiewende,
Ressourcenschonung –
müssen die politische
Agenda anführen
und sind ohne die
Kreislaufwirtschaft
nicht zu meistern.
Welchen Beitrag leistet die Kreislaufwirtschaft? Kaum eine Branche reduziert ihren Treibhausgasausstoß so vorbildlich: Zwischen 1990 und 2013 sanken die
Emissionen um 67 Prozent, von
Follow us

Peter Kurth
Präsident des BDE
Bundesverband der
Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und
Rohstoffwirtschaft e. V.
39 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten auf 13 Millionen Tonnen. Die getrennte Erfassung
und Verwertung von Wertstoffen
und das Deponierungsverbot für
unbehandelte Siedlungsabfälle
machen es möglich.
Auch die Energiewende profitiert von der Kreislaufwirtschaft.

facebook.com/MediaplanetGermany

Rund 19 Millionen Megawatt- land ist es von elementarer
stunden im Jahr steuert unsere Bedeutung, weniger PrimärrohBranche zur deutschen Strom- stoffe zu verbrauchen und vererzeugung bei. Zum Vergleich: stärkt auf Sekundärrohstoffe zu
setzen.
Um diesen Strom durch
Windkraftanlagen zu
Es bedarf
Was braucht die Kreisersetzen, würde man
innovacirca 9.500 Großwindtions- und laufwirtschaft von der
kraftanlagen benö- investitions- Politik? Es bedarf innotigen. Oder circa 200
freundlicher vations- und investitionsfreundlicher RahQuadratkilometer FoRahmenbe- menbedingungen, die
tovoltaikfläche. In umweltfreundlichen Müll- dingungen. Freiräume zur wirtschaftlichen Entwickverbrennungsanlagen
wird diese Energie aus Altholz, lung schaffen. Es bedarf kluger
Restabfällen, Ersatzbrennstoffen Regelungen, die für Unternehsowie Bio- und Grünabfällen ge- men und Behörden gleichermaßen praxis- und vollzugstauglich
wonnen.
sind. Aber vor allem bedarf es eiDie Kreislaufwirtschaft sichert nes fairen Wettbewerbs, der sich
Ressourcen: Durch den Einsatz unbelastet von einseitigen Privon Sekundärrohstoffen werden vilegien entfalten kann. Mit an(importierte) Primärrohstoffe er- deren Worten: Die kommende
setzt, die häufig energieintensiv Regierung muss die Weichen so
gewonnen und verarbeitet wer- stellen, dass Deutschland auch
den müssen. Für ein rohstoffar- in Zukunft Recyclingweltmeismes Industrieland wie Deutsch- ter bleibt. ¢
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@mediaplanet_germany
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envuco

Please Recycle

Als SPONSORED gekennzeichnete
Artikel sind keine neutrale Redaktion der
Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH.

ANZEIGE

Für eine smartere, grüne Zukunft

www.envuco.com

ANZEIGE
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Ausblicke: Kreisläufe
auch in Zukunft mit
Stahlschrott schließen

Kleine Dose, gigantische
Recyclingquote
SPONSORED

Redaktion, Bernd Meyer, BDSV e. V.
Obwohl die Rohstahlerzeugung
in Deutschland in den vergangenen Jahren nahezu konstant
war, unterliegt der Stahlschrottmarkt starken Schwankungen.
Da Stahlschrott ein globales
Handelsgut ist und somit auch
externen Einflüssen unterliegt,
sind Entwicklungsprognosen
grundsätzlich schwierig. Nach
wie vor hat die heutige Überkapazität auf dem chinesischen
Markt starken Einfluss auf die
globalen Rohstoff- und Stahlmärkte. Derzeit ist der Schrotteinsatz in China noch relativ
gering, wird aber perspektivisch durch den Rücklauf von
Altschrott aus Infrastruktur und
Produkten mittelfristig auch
dort steigen. Deutsches Knowhow sollte auch im eigenen ökonomischen Interesse an erster
Stelle beim Aufbau der dortigen
Handels- und Aufbereitungsstrukturen stehen.
Während die Metallgehalte in
den geförderten Erzen tendenziell abnehmen und die Annahme einer Steigerung der Gewinnungskosten als auch des
eingesetzten Energieaufwands
naheliegt , wird Schrott als Sekundärrohstoff zukünftig auch
unter ökonomischen Aspekten
immer wichtiger. Das Elektrolichtbogenverfahren als aktuell wichtigstes Stahlproduktionsverfahren auf der Basis
des Sekundärrohstoffs Stahlschrott wird seine dominierende Stellung neben der Hochofenroute bewahren und den
Absatz sichern.

Vor allem wegen der technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeit, langfristig geschlossene Kreisläufe durch
den Einsatz von Stahlschrott
zu schaffen, gehört dem Material als Sekundärrohstoff die
Zukunft. Die Stahlschrottbranche muss mit folgenden Herausforderungen und Trends
umgehen:
¢ Sicherstellung einer flächendeckenden sortenreinen Erfassung und Aufbereitung von
Schrotten.
¢ Umgang und Aufbereitung
komplexer Verbundmaterialien.
¢ Gewährleistung einer legierungsspezifischen Trennung
trotz zunehmender Materialvielfalt in den Inputströmen
zur Minimierung von Qualitätsverlusten.
¢ Digitalisierung der Produktionsprozesse in der Stahlrecyclingbranche.
Die Chancen sind groß: Als wichtiger Sekundärrohstofflieferant
und Dienstleister für die heimische Stahlindustrie stellt die
Stahlrecyclingbranche einen
wesentlichen Standortfaktor für
die zirkuläre Wirtschaft dar. Das
bestehende Know-how im Bereich der Sammel- und Separationsverfahren auszubauen und
durch intelligentes Stoffstrommanagement auch weiterhin
verlässlich qualitätsgesicherte
Sekundärrohstoffe für die Stahlindustrie bereitzustellen, sichert die Basis für eine zirkuläre
Wirtschaft. ¢

Welf Jung,
Geschäftsführer

Unser Land, ein Land der Dosentrinker? Eine Zahl hat einen
sehr hohen Aussagehalt: 2,5 Milliarden. Das ist in etwa die Menge, die 2016 in Deutschland an
Getränkedosen konsumiert wurde. Ein Rekordwert, der zeigt: Die
Popularität der am häufigsten
recycelten Getränkeverpackung
der Welt ist ungebrochen. Der
Handel hat längst auf die gestiegene Nachfrage reagiert, die kleine Dose steht heute wieder wie
selbstverständlich in den Regalen der großen Discounter. Bei
öffentlichen Mega-Events wie
jüngst beim Open Air in Wacken
ist sie mit ihren Eigenschaften
– von schnell kühlend über besonders leicht bis hin zu scherbenfrei – inzwischen unverzichtbarer Begleiter. Ob Aluminium oder Stahl: Beide Metalle
können unendlich oft und ohne
Qualitätsverlust recycelt werden. Das Recycling schont nicht
nur wertvolle Rohstoffe, sondern
insbesondere auch Energie – und
zwar bis zu 95 Prozent der Energie, die man für die Produktion
einer Dose aus Primärmaterial
aufwenden müsste.
Die Halbliter-Dose aus Aluminium wiegt heute gerade einmal 16 Gramm. Um rund 40
Prozent konnte die Wandstärke der Dose in den vergangenen
Jahren reduziert werden – womit sie inzwischen dünner als
ein menschliches Haar ist. Und
mit diesem geringen Einsatz

von Verpackungsmaterial kann
ein enormes Getränkevolumen
transportiert werden: Etwa die
doppelte Menge an Flüssigkeit,
die ein LKW mit Flaschen transportieren kann. Durch das geringe Gewicht sinken folglich Emissionen und Transportkosten.
Und der Stoffkreislauf ist umweltschonend: Denn in der Regel wird die Dose innerhalb von
60 Tagen wieder zur Dose. Und
wie sehr Klein und Groß, von
Flensburg über Köln bis Passau,
die Getränkedose in ihr Herz geschlossen haben, zeigt noch eine Zahl: 98 von 100 Dosen gelangen heute inzwischen wieder in den Recycling-Kreislauf,
so beispielsweise über Rückgabeautomaten im Lebensmitteleinzelhandel. 98 Prozent des
Materials, also Metall, kann vollständig wiederverwertet werden. Es kehrt also beinahe jede Getränkedose wieder in den
Verwertungskreislauf zurück.
Es unterstreicht das hohe Verantwortungsbewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Meinen Respekt verdienen sie. ¢
Von Welf Jung

Weitere Informationen sowie
ein Virtual Reality Video zur
Produktion der Getränkedose
finden Sie unter:
forum-getraenkedose.de
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Bauaufsichtlich zugelassene,

Ein Baustoff
der Zukunft

Garten-, Landschafts-, Hoch-/Tief- & Wasserbau
sowie für Brücken, Stege, Terrassen, Balkone
und vieles mehr ...

Redaktion, Paul Howe
Bootsstegbelag aus TRIMAX

Terrassenbelag aus TRIMAX

TRIMAX als Uferbefestigung

FOTO: UWE NIEKIEL

Brückenbelag aus TRIMAX

Interboot

Friedrichshafen

TRIMAX als Stegbelag

Ob große öffentliche Bauprojekte oder
Heimwerken, ob Wasserbau oder Gartenbau und Landschaftsbau, recycelte Kunststoffmaterialien bieten perfekte Lösungen für die vielfältigsten Anwendungen, ganz besonders im
Außenbereich.
Dieser glasfaserverstärkte, sortenreine Recycling-Kunststoff wird seit Jahren auch international erfolgreich eingesetzt für den Bau von zum Beispiel Stegen, Brücken, Balkonen, Terassen und
Verkleidungen.

Die Vorteile seiner Materialbeschaffenheit machen ihn zu
einem Allroundtalent.
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

langlebig
wartungsfrei
frostsicher
wasserabweisend
rutschfest
umweltfreundlich
vielseitig verwendbar
100 Prozent recyclebar
leicht zu reinigen
und zu verarbeiten ¢

Hanseboot
Hamburg 2017

TRIMAX ® ist:

• bauaufsichtlich zugelassen
• glasfaserverstärkt
• wasserabweisend und rutschfest (R11)
• frostsicher und verrottungsfest
• ungiftig für Flora und Fauna
• 100% recyclebar
• barfußfreundlich
• reißt und splittert nicht
• UV-beständig
• einfach bearbeitbar
• enthält kein Holz!
Kunststoff-Recycling
GmbH & Co. KG

TEPRO

•

Industriestraße 17
D-29389 Bad Bodenteich
Tel. (05824) 96 36 24
Fax (05824) 96 36 23
info@tepro.de

•

•

www.tepro.de
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Nachhaltiges Wirtschaften.

Was bedeutet das in der Theorie?

G

rundlegend für die
Benutzung des Begriffs „nachhaltig“
ist die Definition der
Brundtland-Kommission von
1987, nach der die Befriedigung
der Bedürfnisse von heute nicht
die Bedürfnisse der zukünftigen
Generation gefährden darf. Darauf baut auch unser Verständnis von Nachhaltigkeit auf. Es
basiert auf den Prinzipien wirtschaftlicher Erfolg, Fairness,
Respekt sowie Verantwortung
und umfasst die Dimensionen
Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie. Unsere jüngst für den
Maschinen- und Anlagenbau
veröffentlichten nachhaltigen
Leitsätze versuchen, diesem An-

Judith Herzog-Kuballa
Referentin Blue Competence

spruch gerecht zu werden. Dabei
adressieren sie nicht nur strategische Themen, sondern beziehen auch operative und kommunikative Handlungen ein. Das
Alleinstellungsmerkmal bilden
sicherlich unsere „kulturellen“
Leitsätze. Damit gehen wir auf
die Stärken ein, die unsere häufig inhabergeführten Unternehmen – sei es als Arbeitgeber, als
regional verankerte Institutionen oder als verlässlicher Partner weltweit – besonders auszeichnen.
¢ Was in der Praxis?
Die Technologien des Maschinen- und Anlagenbaus sind
der Schlüssel für CO2 -Minde-

rung, Energieeffizienz und Ressourcenschonung. In über 200
Erfolgsgeschichten unserer
Nachhaltigkeitsinitiative Blue
Competence zeigen wir, wie Maschinenbaufirmen mit gutem
Beispiel vorangehen. Sie verfolgen Nachhaltigkeit in zwei Richtungen: Zum einen mit dem
Ziel, Nachhaltigkeit stärker in
die eigene Organisation einzubinden. Zum anderen mit dem
Anspruch, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln
und zu vermarkten. Dazu muss
man wissen, dass die Produkte dieser Branche vielfach nicht
in Serie hergestellt werden, sondern Einzelanfertigungen sind,
die gemeinsam mit und nach

Kunststoff, Werkstoff
der Ressourceneffizienz
SPONSORED

Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft, bei der Produkte
nach Gebrauch im Kreis geführt
werden, so dass weniger Abfall
entsteht, gehören zusammen.
Denn dazu braucht es Produkte,
die weniger brauchen, um mehr
zu leisten. Dafür gibt es polymere Werkstoffe: Kunststoff ist der
Schlüssel zum Erfolg, wenn es
darum geht, Ressourcen zu sparen. Etwa bei der Isolierung gegen Kälte und Wärme, der Nutzung der Windenergie, bei Verpackungen oder zum Bau von
leichten, sparsamen Autos. Den-

noch wird Kunststoff eher selten mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht – meist, weil
nicht der gesamte Lebenszyklus
eines Produktes, sondern nur
ein einzelner Teil davon betrachtet wird. Zuverlässig beurteilen
kann man Ressourceneffizienz
aber nur über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und auch nur durch umweltbewusste Entscheidungen in jeder Phase des Zyklus‘ erreichen.
Klar ist, dass jedes Material Ressourcen verbraucht und Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Auch Kunststoff. Aber in ihrer
Nutzenphase bieten Kunststoffprodukte oft signifikante Ressourcensparpotenziale: Autoteile aus Kunststoff machen das
Fahrzeug leichter, es braucht

weniger Kraftstoff und stößt weniger Schadstoffe aus. Innovative Lebensmittelverpackungen
machen ein Steak bis zu zehn
Tage länger haltbar und vermei-

tung. Die Deponierung von
Kunststoffabfällen ist keine Lösung, aber Kunststoffprodukte
können rohstofflich, werkstofflich oder energetisch verwertet
werden.
Fazit: Wer wirklich Ressourcen sparen will,
muss den ganzen Lebenszyklus im Auge behalten, und
kommt an Kunststoff nicht vorbei. ¢

Dr. Rüdiger Baunemann,
Hauptgeschäftsführer
PlasticsEurope Deutschland e. V.

den Verderb. Die Ressourcen, die
nötig waren, das Fleisch zu produzieren, bleiben erhalten. Eine
Kunststoff-Wärmedämmung
spart über die Nutzungsdauer 250 mal mehr Energie als zu
ihrer Herstellung aufgewendet
wurde. Aber irgendwann wird
jedes Produkt zu Abfall. Dann
schlägt die Stunde der Verwer-

Von Dr. Rüdiger Baunemann

Besuchen Sie
plasticeurope.de und
informieren Sie sich weiter.
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den Wünschen des Kunden entstehen. Gerade im außereuropäischen Ausland bedarf es hier
teilweise noch Überzeugungsarbeit, um den Kunden zum Kauf
einer effizienteren teureren Maschine zu bewegen, die langfristig im Betrieb jedoch Energie,
Ressourcen und damit Kosten
spart. Hier könnte eine enge Verzahnung von Industrie 4.0 mit
Nachhaltigkeitszielen dazu führen, dass der Produktlebenszyklusansatz zur Selbstverständlichkeit bei Kaufentscheidungen
wird.
¢ Was muss seitens
der Politik getan werden,
um die Voraussetzungen
zu erfüllen?
Damit nachhaltige Kriterien für
Investitionen eine entscheidende Rolle spielen, ist auch ein globales „Level-Playing-Field“ nö-

tig. Die Agenda 2030 mit ihren wusst. Das will ich am Bei17 nachhaltigen Entwicklungs- spiel der Energiepolitik verzielen weist hier den richtigen deutlichen. Die EnergiewenWeg. Deutschland muss seine de war ein Meilenstein und
ein Schritt in die
internationalen Bezierichtige Richtung.
hungen nutzen, damit
Doch es liegt noch
diese Ziele und somit
verlässliche nachhalInnovative viel Arbeit vor uns
– sei es der Ausbau
tige Mindeststandards
Technolo- der Netzinfrastrukauch weltweit umgesetzt werden. Auch in- gien sind der tur, die Ankurbelung
Schlüssel. der Elektromobilität
nerhalb Deutschlands
oder das Ausschöpsollten staatliche Orfen der Energieeffigane und kommunale
Einrichtungen mit gutem Bei- zienzpotenziale im Gebäuspiel vorangehen und ihre öf- desektor. Ich hatte zuvor befentliche Vergabepraxis sowie reits das Level-Playing-Field
die Beschaffungskriterien aus- genannt, das gilt auch in dieschließlich an nachhaltigen Pa- sem Sektor. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sollrametern ausrichten.
te sich Deutschland auf europäischer und internationaler
¢ Wo steht
Ebene ganz konkret für eine
Deutschland heute?
Deutschland ist sich seiner allgemeine CO 2 -Bepreisung
Aufgaben und Chancen be- einsetzen.

¢ Bitte wagen Sie einen
Blick in die Zukunft.
Wo könnten wir in zehn
Jahren stehen?
Innovative Technologien sind
der Schlüssel, um die globalen Herausforderungen wie
Klimawandel, Hunger, Armut
und kriegerische Auseinandersetzungen einzudämmen
und somit gleichzeitig Fluchtursachen zu bekämpfen. Eine
weitere Voraussetzung dafür
bilden verbindliche, global gültige Mindeststandards, die das
viel zitierte internationale Level-Playing-Field sicherstellen.
Setzt die Politik hier die richtigen Rahmenbedingungen,
kommen wir den Zielen der
Agenda 2030 ein ganzes Stück
näher. ¢
Redaktion,
Judith Herzog-Kuballa

Der Wertstoffkreislauf bei
Einweg mit Pfand
SPONSORED

Ressourcen zu schonen, ist Ziel
des Wertstoffkreislaufes, der aus
dem Kreislauf- und Abfallgesetz
hervorging. Statt Produkte nach
ihrer Nutzungsdauer zu entsor-

gen, werden sie wiederaufbereitet und die kostbaren Rohstoffe
erneut eingesetzt.
Ressourcen sind nicht endlos vorhanden. Dieses Wissen tritt verstärkt ins Bewusstsein von Herstellern und Konsumenten. Viele von ihnen übernehmen bereits
Verantwortung und agieren entsprechend. Für nachhaltige Nutzung recyceln viele Branchen immer mehr Produkte und schaffen
so wichtige Wertstoffkreisläufe.
Hinter dem Kreislauf
bei Einweg mit Pfand
steckt ein komplexer
Industriezweig
Mit der Einführung des DPG
Pfandsystems im Mai 2006 entwickelten Getränkehersteller,

Handels-, Verpackungs-, Getränke- und Recyclingunternehmen
einen Wertstoffkreislauf, in den
sie einen zweistelligen Milliardenbetrag investierten. Es läuft
rund: Von 100 Einweg-Pfandflaschen oder -Dosen werden 98 zurückgegeben. Recycelt werden
97,9 Prozent der PET-Flaschen,
98,9 Prozent der Aluminiumdosen und 99,7 Prozent der Weißblechdosen. Die Verbraucher sind
unverzichtbar für den Wertstoffkreislauf, da sie diesen durch die
Rückgabe leerer Getränkeverpackungen aufrechterhalten. ¢
Vom BGVZ

Besuchen Sie bgvz.de und
informieren Sie sich weiter.
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INSPIRATION
VERANSTALTUNGSTIPPS

FILTECH Fachmesse
Wann: 13. - 15.03.2018
Wo: KölnMesse
Weitere Informationen
unter filtech.de

E-world energy & water
Wann: 6.02.2018 - 08.02.2018
Wo: Messe Essen, Norbertstraße,
45131 Essen

Redaktion, Paul Howe

Die E-world energy & water ist die europäische
Leitmesse der Energiewirtschaft. Die Messe
hat sich seit 2001 zum Branchentreffpunkt der
Energiewirtschaft entwickelt.
Weitere Informationen unter
e-world-essen.com

¢ Möglichst nur eine Kunststoffart zum Einsatz bringen.
¢ Mit Farbe und Pigmenten sparsam umgehen und
schwarze Verpackungen ganz vermeiden.

Wann: 20.10. - 21.10.2017
Wo: Leuphana Universität, Lüneburg

SPONSORED

Kunststoffe lassen sich grundsätzlich gut im Kreislauf führen. Trotzdem
landet heute nur etwa die Hälfte der wieder eingesammelten Kunststoffverpackungen im Recycling. Dabei könnten noch deutlich mehr Kunststoffverpackungen wiederverwertet werden, wenn bei ihrer Gestaltung einige
Grundsätze beachtet werden. Vor allem das sollten Entwickler beachten:

¢ Kunststoffverpackungen mit Papierbestandteilen vermeiden.

C2C Congress
Weitere Informationen unter
c2c-kongress.de

TIPPS FÜR GUT
RECYCELBARE
KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN

¢ Unverträgliche Kunststoffe, wie Polyester und Polyolefine,
nicht untrennbar verkleben.
Verpackungsdesigner können sich weitere Tipps unter recyclass.eu
holen und ihren Verpackungidee dort auf Recyclingfähigkeit testen.

Kunststoffrecycling:

Nutzen ohne Ende

Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Kunststoffprodukte,
die ausgedient haben, sind zum
Wegwerfen zu schade. Über ein
Drittel der verarbeiteten Kunststoffe in Deutschland sind Verpackungen, also extrem kurzlebige
Produkte, die nach einer weiteren Nutzung geradezu schreien.
Ein Betrieb wie die mtm plastics
GmbH, die zur Borealis Group
gehört, produziert im Jahr rund

30.000 Tonnen Regranulate, die
Kunststoff verarbeitende Betriebe in Europa und auch darüber hinaus nachfragen. Als Ausgangsmaterial dienen vermischte Kunststoffabfälle, für deren
Aufbereitung mtm eine patentierte Produktionstechnologie
entwickelt hat und damit in diesem Segment Europas Technologieführer ist. Die mtm- Markenprodukte Dipolen® und Purpo-

len® sind Grundlage für die Herstellung einer Reihe von Produkten wie Putzeimern, Staubsaugerdüsen, Kisten und vielem anderem mehr.

auch, weil wir in Deutschland ab
dem Jahr 2019 per Gesetz deutlich höhere Recyclingquoten
nachweisen müssen. ¢

Von Uli Martin
mtm plastics könnte mehr produzieren, wenn es mehr Ausgangsmaterial gäbe, mit dem
Besuchen Sie mtm-plastics.eu
sich die Ausbeute steigern ließe.
und informieren Sie sich weiter.
Nicht nur, weil Recycling öko- mtm plastics GmbH (Niedergebra,
logisch von Vorteil ist, sondern Thüringen) member of Borealis-group
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Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Branche
Redaktion, Michael Friedrichs
Seit über 50 Jahren hat sich der
Kunststoff PVC mehr als erfolgreich durchgesetzt. Der vielseitige Werkstoff gehört heute zu
den wichtigsten Kunststoffen
weltweit, ist international an-

SPONSORED

erkannt und am Markt erprobt.
Gebrauchte PVC-Produkte sind
zum Wegwerfen viel zu schade. Um wertvolle Ressourcen
zu schonen, unterstützt die europäische PVC-Branche mit der

freiwilligen Selbstverpflichtung VinylPlus die Wiederverwertung der wichtigsten PVCProdukte und setzt sich hier
auch für die Zukunft ehrgeizige Ziele. So soll bis zum Jahr

Produktverantwortung

durch PVC-Recycling
In Deutschland erzielt die Branche beachtliche Ergebnisse beim
Recycling von PVC-Bauprodukten. Aus guten Grund, da hierzulande etwa 75 Prozent der jährlichen PVC-Produktion für Bauanwendungen verwendet wird. Dazu gehören neben Kunststofffenstern noch eine ganze Reihe anderer etablierter Bauprodukte wie
Rohre, Kabelisolierungen, Bodenbeläge sowie Dach- und Dich-

tungsbahnen. Für die Wiederverwertung der NachgebrauchsAbfälle hat die PVC-Branche seit
Anfang der 1990er Jahre eine Reihe von Lösungen entwickelt, die
heute fest im Markt etabliert sind.
So konnte beispielsweise Rewindo zusammen mit seinen Recyclingpartnern im Jahr 2016 mehr
als 29.000 Tonnen PVC-Regranulat gewinnen. Dies entspricht
nahezu 1,8 Millionen recycel-

ter Altfenster und einer Recycling-Quote von fast 90 Prozent.
Zusätzlich wurden rund 75.000
Tonnen Produktionsreste werkstofflich recycelt und dem Materialkreislauf wieder zugeführt.
Auch bei den Themen Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Energieeffizienz kann der Kunststoff
überzeugen. Produkte aus PVC
zeichnen sich durch ein überaus

2020 die jährliche PVC-Recyclingmenge auf 800.000 Tonnen
PVC gesteigert werden. Im Jahr
2016 konnte VinylPlus laut Fortschrittsbericht 568.696 Tonnen
recyceltes PVC registrieren. ¢

positives Preis-Leistungsverhältnis aus, sie sind kostengünstig in der Anschaffung und im
Unterhalt. Moderne und sichere Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren sowie etabliertes Recycling sorgen dafür, dass
PVC-Produkte in Städten und
Kommunen bei Ausschreibungen zu den Produkten der Wahl
gehören. ¢
Von Thomas Hülsmann

Mehr Informationen zum Thema:
pvc-recycling-finder.de
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Re-Design:

Aus alt mach neu
Von Miriam Barbro Wolf
Schnell wechselnde Trends und Qualitätsverluste lassen den
Modekonsum seit den 1990ern extrem steigen. Jeder Deutsche
kauft rund 15 Kilogramm Bekleidung pro Jahr, wovon neun Kilogramm wieder im Müll landen. Modelle des Tauschens, Teilens und Leihens sowie das Re-design (Umgestalten) gewinnen
aktuell an Bedeutung. Speziell das Upcycling* wird von Modeschaffenden als nachhaltiges Konzept der Zukunft gesehen.
Wertschätzung gepaart mit Ressourcenschonung und Müllvermeidung – klingt erstmal langweilig – die Teile sind aber
meist eins: must haves. Ob Jeans aus Altpapier, Schuhe aus PET
Flaschen oder Gürtel aus Feuerwehrschläuchen, sie sind einzigartig und individuell. Viele Upcycling-Labels engagieren sich in
sozialen Projekten und sind durch ihre kreativen Ideen Preisträger von internationalen Auszeichnungen. Das Label Zirkeltraining™ zum Beispiel ist Gewinner des German Brand Award
2017 Gold und das zu Recht! Bernd Dörr, Inhaber der UpcyclingMarke, stellt Accessoires aus gebrauchtem Sportgeräte-Leder
und Turnmatten her. „In der Halle nur mit heller Sohle!“ heißt
es im Pressetext des Vintagelabels und wach werden Erinnerungen an die eigene Schulsportstunde. Besonders die neue
Laptop-Tasche, ein Unikat designed in Mülheim/Ruhr, transportiert vertraute Emotionen in coolem Design mit perfekt abgestimmter Funktionalität. Der Alltagsbegleiter macht großen
Spaß und ist ein Lieblingsstück, das einen zum Schmunzeln
bringt, denn auch der Name ist Kult: Sportdirektor. ¢
* alte Materialien werden zu neuen Produkten aufgewertet und veredelt

Weitere Informationen unter slowfashionblog.de
ANZEIGE

AUF DIE MATTE, FERTIG, BUSINESS.
Zirkeltraining verlost eine Laptop-Tasche für
einen 13“-Laptop.

Handgefertigt aus gebrauchtem
Sportgeräte-Leder und recycelten Turnmatten. Mit praktischen
Tragegriffen, abnehmbaren
Schultergurt, Außenfach auf
der Rückseite, herausnehmbarem Laptop-Sleeve und zusätzlichem Sleeve. Verstärkter
Dokumentenmappe, Schlüsselbzw. Kopfhörerband, Stiftehalter,
großer Innentasche mit ZIP, innenliegender kleiner Aufsatz mit ZIP, uvm.
Teilnahme am Gewinnspiel unter zirkeltraining.biz

Von der Bio-Gurke bis
zum Kleiderlabel –

hinschauen!
ANZEIGE
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Jeder kann etwas tun. Wir müssen nur
beginnen uns alle bewusst damit
auseinanderzusetzen.
¢ Green Lifestyle – was
bedeutet das für Sie?
AV: Letztendlich geht es darum,
dass wir uns alle jeden Tag ein
bisschen bewusster damit auseinandersetzen, wie wir leben,
welche Energie wir nutzen und
was wir konsumieren.
SV: Angefangen bei der BioGurke bis hin zur Kleiderwahl.
Jeder kann etwas tun, man
muss eben nur anfangen hinzuschauen. Vom Wegschauen wird unsere Welt nicht
schöner.

Warum? Das erzählen Bandgründer Alec Völkel
(AV) und Sascha Vollmer (SV) im Interview.

FOTO: JO BAYER

Sie sind DIE Cowboys im deutschen Pop:
BossHoss. Open-Airs, Live-Touren, Moderation
– es gibt beinahe nichts, was sie nicht tun. Und
natürlich setzen sie sich auch für die Umwelt
und ein besseres morgen ein.

¢ Herr Völkel, sie
sind Jurymitglied
der GreenTec Awards,
der internationalen
Preisverleihung für die
weltweit innovativsten
Projekte für Umweltschutz und Green
Lifestyle. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Ich habe mich total gefreut,
dass man mich eingeladen
hat. Ich kenne die GreenTec
Awards schon seit langem und
finde es grundsätzlich super,
dass es einen Preis gibt, der
sich mit Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt. Deshalb
ist es so spannend mitzuerleben, nach welchen Kriterien die Preisträger bestimmt
werden.
¢ Welches Projekt
sollte es in der
Zukunft geben?
AV: Die einzigartige Idee,
die die Welt verbessert,
habe ich jetzt nicht in der Tasche. Wenn sie mir einfällt, bewerbe ich mich nächstes Jahr.
SV: Ich brainstorme mal mit.
Vielleicht sind wir ja dann
Preisträger 2018. (lacht) ¢
Redaktion, Paul Howe
ANZEIGE

Textilrecycling – Der Rohstoff aus dem Kleiderschrank!
Zur Herstellung unserer Textilien werden kostbare, natürliche Rohstoffe eingesetzt.
Allein für die Produktion eines einzigen T-Shirts sind bis zu 20.000 Liter Trinkwasser
notwendig – zum Wegwerfen viel zu schade!
Der beste Ort für alte Schätzchen …
Boer Gruppe – der Partner für eine hochwertige Erfassung, 100% Verwertung und
innovative Recyclingprozesse
FWS GmbH
Außer der Schleifmühle 65
D – 28203 Bremen
Tel.
0421 34 62 60
Fax 0421 34 20 79
Mail info@fws.de
Web www.fws.de
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End-of-Pipe-Ansätze bringen
uns nicht weiter
Redaktion, Benjamin Pank
¢ Idealerweise ist ein
Produktlebenszyklus
ein Kreislauf. Welche
Voraussetzungen müssen
dafür erfüllt sein?
Mit dem Begriff „Lebenszyklus“ an sich haben wir als Cradle
to Cradle e. V. unsere Schwierigkeiten. Er ist symptomatisch für
das Problem unserer aktuellen
Produktionsweise: Leben impliziert auch immer Tod, und darauf
scheinen zurzeit unsere Produkte ausgelegt zu sein. Der Großteil
landet auf Deponien und die eingesetzten Ressourcen gehen unwiederbringlich verloren. Solche
End-of-Pipe-Ansätze bringen uns
nicht weiter.
Der Fokus der Cradle-to-CradleDenkschule und des Designkon-

zepts liegt auf Materialien, die
kontinuierlich in Kreisläufen
zirkulieren und daher immer
wieder zu Produkten verarbeitet werden. Dafür brauchen wir
ein innovatives sowie umweltund menschenfreundliches
Produktdesign, das von Anfang
an auf Kreislaufszenarien ausgerichtet ist! Eine entscheidende Voraussetzung ist die Materialauswahl, die sich danach richtet, für welchen Kreislauf das
Produkt bestimmt ist. Wir definieren Produkte für die Biosphäre, also den biologischen Kreislauf, die durch Abnutzung Material in ihre Umwelt abgeben,
aber diese Stoffe dann auch zersetzt werden können. Innerhalb
der Technosphäre, des technischen Kreislaufs, zirkulieren

Produkte, die sich im Nutzungsszenario nicht abnutzen und deren Materialien wir in gleichbleibender oder höherer Qualität
wiederverwenden können.
¢ Cradle to Cradle in
den Fokus rücken und
verständlich machen –
was muss dafür getan
werden?
Wir müssen die bestehenden
Probleme in ihrer Dringlichkeit
vor Augen führen, denn es ist
bereits fünf vor zwölf! Es ist gar
nicht so einfach, mit dieser Botschaft Gehör zu finden, denn momentan herrscht in der öffentlichen Wahrnehmung eine Art
dauerhafter Krisenmodus, und
in dem Dschungel aus (Schein-)
Lösungen verliert man leicht die

Tim Janßen und
Nora Sophie Griefahn
Geschäftsführende Vorstände
Orientierung. Daher ist es wichtig, komplexe Zusammenhänge und Problemlagen verständlich zu erklären und auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Für
einen grundlegenden Wandel
hin zu einer Gesellschaft, in der
C2C selbstverständlich ist, müssen wir Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Zivilgesellschaft und Politik zusammenbringen und für Cradle
to Cradle begeistern. ¢

Die Abfallwirtschaft ist nicht für Abfälle verantwortlich
Redaktion, Dr. Jürgen Kroll
Rund 400 Millionen Tonnen an
Abfällen entstehen jährlich in
Deutschland. Rund die Hälfte fällt bei Bau und Abbruch
an, 15 Prozent steuern Industrie und Gewerbe bei, und jeweils etwa zwölf Prozent steuern Abfallbehandlungsanlagen
und Siedlungsabfälle bei. Abfallwirtschaft bezeichnet folglich kein einheitliches System:
Bauschutt, Verbrennungsschlacke und Joghurtbecher
unterscheiden sich in der Zusammensetzung der verwendeten Stoffe, im Recyclingaufwand und im Umfang der Wiederverwertbarkeit.

Letztendlich müssen sich Sekundärrohstoffe allerdings so ökonomisch wiedergewinnen lassen, dass sie auf dem Markt mit
Primärrohstoffen konkurrieren
können. Ausreichende Abfallmengen, technologisches Knowhow, materielle Nachfrage, Produktgestaltung und politische
Rahmenbedingungen sind die
wesentlichen Faktoren, die den
Markterfolg eines Rezyklats bestimmen. Und damit zumindest
ein Segment zu einer Kreislaufwirtschaft ermöglichen.

Dr. Jürgen Kroll
Redakteur Fachmagazin
EU-Recycling und GLOBAL
RECYCLING, OnlineRedakteur

Die Abfallwirtschaft ist allerdings für Abfälle nicht ursäch-

recyclingportal.eu

lich verantwortlich. „Schuld“ daran tragen Produzenten, Händler
und Verbraucher, die an verschiedenen Stellen in die Wertschöpfungskette eingreifen. Würden
ihre jeweiligen Interessen aufeinander abgestimmt und von
Anfang an in das Produkt einfließen, ließen sich Abfälle reduzieren oder eventuell vollständig vermeiden. Das sieht
zumindest die Cradle-to-Cradle-Idee vor, die für eine geschlossene Circular Economy plädiert.
Bis zu ihrer Realisierung können Verbraucher Leasing- oder
Dienstleistungsmodelle stärker
favorisieren. ¢

MEDIAPLANET 13

INSPIRATION

Langlebige Produkte und
Umweltschutz im Kontext
Redaktion, Paul Howe
Um den tatsächlichen Umwelteinfluss eines Produktes
festzustellen, reicht es zum
Beispiel nicht aus nur auf den
Stromverbrauch zu achten. Für
eine ganzheitliche Bewertung
wird in der Industrie und der
Wissenschaft eine Lebenszyklusanalyse nach den ISO Normen 14040 und 14044 genutzt.
Bei dieser Lebenszyklusanalyse ist die Lebensdauer eines
Produktes ein wichtiger Bestandteil, da ein Großteil der
Umweltbelastung bei der Rohstoffgewinnung, Produktion
und der Entsorgung entsteht.
Deutlich wird der Einfluss der
Lebensdauer an einer Erhebung aus dem Jahr 2013, die
auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 veröffentlicht wurde. Laut dieser Studie

machte in Deutschland der
Energieverbrauch in Verbindung mit der Herstellung der
Konsumgüter 60 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs
der Haushalte aus. Bei den CO2Emissionen fielen sogar 66 Prozent bei der Herstellung der
Konsumgüter an.
Problem
Aufgrund der technologischen
Entwicklung und dem Preiskampf der Hersteller wird die
Lebensdauer von Produkten
immer kürzer. So wird zum
Beispiel die Qualität der Produkte schlechter und Hersteller
müssen mit einem vorzeitigen
Lebensende der Produkte planen, um ausreichend Gewinne zu erzielen. Die Folge ist eine
wachsende Belastung unserer
Umwelt. Ein Problem, dass vor

allem auch durch die weltweit
steigende Population und den
steigenden Wohlstand an Bedeutung gewinnt.
Lösungsansatz
Produkte sollten einheitlich
über den gesamten Lebenszyklus untersucht werden, um den
Konsumenten eine vertrauensvolle Bewertung der Umweltbelastung zu liefern. Wichtig
ist es dabei die Auswirkungen
der Produkte transparent und
verständlich darzustellen.
Mit einer Kostenkalkulation in der zum Beispiel die Lebensdauer und Energiekosten
berücksichtigt werden, können Kunden außerdem auf
die Vorteile hochwertiger Produkte aufmerksam gemacht
werden. ¢

Smarte, grüne Technologie.
nvuco Was steckt dahinter?

SPONSORED

e

Für eine smartere, grüne Zukunft

W

ir sind überzeugt, dass
s m a r t e
Technologie
weder teuer sein noch unserer Umwelt schaden darf. Deshalb entwickeln wir drahtund batterielose Geräte mit
denen Heizung, Licht uvm.
gesteuert werden kann. Der
Clou: Diese Geräte produzieren ihre Energie selbst dank
moderner Harvesting-Technologie.

Von Marc Roth
Wo liegt der
Ursprung der Idee?
Der CO2-Fußabdruck, den viele Gebäude hinterlassen, ist
enorm und die Energiekosten
dementsprechend riesig. Daher
reduzieren wir die Ressourcenverschwendung (Strom, Öl, Gas)
in Wohngebäuden um bis zu 30
Prozent und in Nichtwohngebäuden wie beispielsweise
Schulen um bis zu 60 Prozent,
wobei wir unsere Lösung komplett kostenfrei installieren und

lediglich an den erzielten Einsparungen partizipieren.
Was ist das Ziel?
Grüne Produkte dürfen keine
Luxusware sein. Deshalb entwickeln wir auch in Zukunft
smarte, grüne Technologie, die
für Jedermann zugänglich ist
und setzen ab 2018 beim Material zum Beispiel auf Hanf und
Papier für unsere Gehäuse. ¢
envuco.com

SPONSORED

Langlebige
und
nachhaltige
Produkte
Die Lebensdauer von vielen
Produkten wird immer kürzer.
Schließlich wollen Hersteller
ihren Gewinn optimieren und
Konsumenten möglichst günstig einkaufen. Wenn die neue
Waschmaschine dann allerdings frühzeitig den Geist aufgibt, schaut man dumm aus der
Wäsche. Nicht nur der Geldbeutel leidet darunter, sondern auch
die Umwelt.
Das Team von Gütewerk hat sich
deshalb vorgenommen langlebige Produkte ausfindig zu machen
und vertrauensvoll zu bewerten.
Die wissenschaftliche Laufbahn
der drei Ingenieure hilft ihnen
bei der Analyse und dem Test der
Produkte sowie der Auswertung
von Kundenbewertungen, Testberichten, Forenbeiträgen und
Expertenmeinungen.
Um den Kunden eine bewusste
Kaufentscheidung zu ermöglichen, werden außerdem ökologische, wirtschaftliche und soziale
Aspekte entlang des Produktlebenszyklus untersucht. ¢
Von Henrik Rudolf

Wer mehr über die Produkte oder
Themen der Nachhaltigkeit erfahren
möchte, kann sich auf der Webseite
von Gütewerk informieren:
guetewerk.de
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Zeitgemäße Kreislaufwirtschaft beginnt bei
der Produktplanung, nicht an der Mülltonne
Redaktion, Patrick Hasenkamp
Jedes Jahr verbrauchen die Menschen auf der Welt mehr Ressourcen, als reproduziert werden können. Wenn wir nur so viel konsumieren würden, wie die Erde
uns zur Verfügung stellt, hätten
wir dieses Jahr nur bis zum 2.
August Ressourcen in Anspruch
nehmen dürfen. Da war der sogenannte „World Overshoot
Day“. Alles, was danach konsumiert, weggeworfen oder verbrannt wird, übersteigt das „Ressourcenbudget“ der Erde. Zum
Vergleich: Im Jahr 1987 war dieser Tag erst am 19. Dezember erreicht. Die meisten wissen, dass
es nicht so weitergehen kann.
Was aber ist zu tun? Wie viele andere gesellschaftliche Akteure beschäftigen sich auch die
kommunalen Unternehmen in
Deutschland mit dieser Frage
und erarbeiten Lösungen.
Sie kümmern sich zum Beispiel
vor Ort darum, dass die Abfälle

Patrick Hasenkamp
Vizepräsident Verband
kommunaler Unternehmen
Betriebsleiter AWM
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
sortenrein erfasst werden. Das
ist eine elementare Voraussetzung für hochwertiges Recycling. Der Erfolg gibt uns recht:
Kein anderes Land in Europa
recycelt mehr als Deutschland.
Auch wenn die offiziellen Quoten häufig über der tatsäch-

lich erreichten EinspaErfahren Sie mehr unter
rung von Primärrohsozialeverantwortung.info
stoffen liegen, ist die
Bilanz mit 66 Prozent
die höchste innerhalb der Mit- ein Müllheizkraftwerk. Damit
gliedsstaaten der Europäischen besteht die Fernwärmeversorgung zu 40 Prozent aus erneuUnion und sehr beachtlich.
erbarer Energie. Die WuppertaDarüber hinaus betreiben die ler reduzieren damit den CO2kommunalen Unternehmen Ausstoß um 450.000 Tonnen
Biogasanlagen und Müllheiz- pro Jahr. Das entspricht zwei
kraftwerke, mit denen Strom, Dritteln der Emissionen des
Wärme und Gas produziert wer- Wuppertaler Verkehrs.
den. Die Berliner Stadtreinigung
(BSR) etwa hat 2013 eine moder- Ein weiterer Dienst in Sachen
ne Biogasanlage in Betrieb ge- Nachhaltigkeit: Die kommunommen. Mit diesem Gas be- nalen Unternehmen werben
tankt die BSR 150 Abfallsammel- für Abfallvermeidung und
fahrzeuge. Das reduziert den nachhaltigen Konsum. Das
Dieselverbrauch um 2,5 Milli- tun sie zum Beispiel während
onen Liter im Jahr und erspart der Europäischen Woche der
den Bewohnern von Berlin den Abfallvermeidung im November, die dieses Jahr unter dem
dazugehörigen Dieselruß.
Motto „Gib Dingen ein zweiEin anderes Beispiel: Die Stadt- tes Leben“ steht. Die Liste liewerke Wuppertal ersetzen der- ße sich mit vielen Leistungen
zeit ein Kohlekraftwerk durch erweitern. ¢

Ressourcenchecks für mehr Effizienz
SPONSORED

Wo steht mein Unternehmen
in Sachen Ressourceneffizienz?
Welche Möglichkeiten gibt es,
um Material und Energie einzusparen? Das VDI Zentrum Ressourceneffizienz, das im Auftrag des Bundesumweltministeriums arbeitet, hat seine Ressourcenchecks für eine schnel-

le Analyse des Ist-Zustands im
Hinblick auf betriebliche Ressourceneffizienz entwickelt.
Das Tool umfasst sowohl einen
Fragebogen mit durchschnittlich sechs Fragen zur Produktgestaltung, Material- und Energieeffizienz sowie Mitarbeitereinbindung als auch modular aufgebaute Checklisten. Eine Einschätzung des Ressourceneffizienz-Potenzials erfolgt
nach dem Ampelprinzip. Die
Ressourcenchecks sind für ver-

schiedene Fertigungsverfahren
verfügbar. Im Ergebnis enthalten die Checklisten Methoden,
Werkzeuge und Maßnahmen,
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Anregungen
zur Prozessoptimierung geben.

verfahren zu unterschiedlichen
Themen wie zum Beispiel Materialeinsparung, Ausschussreduzierung oder Werkzeugmanagement auswählen und sich
einen eigenen Check zusammenstellen. ¢

KonfiguratorTool ermöglicht
individuellen Check
Darüber hinaus ist auch ein individueller Ressourcencheck
möglich: KMU können je nach
Interesse mehrere Fertigungs-

Von Evelyn Schönsee

Besuchen Sie ressourcedeutschland.de und informieren
Sie sich weiter.
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Gut fürs Klima
ANHEBUNG DER RECYCLINGZIELE
Das Verpackungsgesetz gibt ab 2019 deutlich höhere Recyclingquoten vor,
2022 sollen sie noch einmal angehoben werden.
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36 %

Glas

Papier, Pappe
und Karton

Weißblech

Quote aktuell

Aluminium

Getränkekartons*

Quote ab 01.01.2019

Sonstige
Verbundverpackungen

Kunststoffe
(insgesamt)

Kunststoffe
(werkstoffliche
Verwertung)

Quote ab 01.01.2022

*Bisher unter „Sonstige Verbundverpackungen“.

Das neue Verpackungsgesetz wird das Recycling in
Deutschland spürbar voranbringen. Die Unternehmen der
Branche investieren schon in neue Technik. Das hilft auch,
das Thema Treibhausgase in den Griff zu bekommen.

SPONSORED

Die Bundesregierung hat sich
im Rahmen des Klimaschutzabkommens von Paris zu ehrgeizigen Zielen verpflichtet. Dazu gehört, den Treibhausgasausstoß Deutschlands
drastisch zu reduzieren und ab
2050 sogar weitgehend treibhausgasneutral zu wirtschaften. Die Kreislaufwirtschaft
leistet dazu einen wichtigen
Beitrag, denn Recycling spart
große Mengen CO2 .
Das neue Verpackungsgesetz,
das im Juli 2017 nach vielen Jahren zäher Diskussion verkün-

det wurde, ist daher ein erster
Schritt, denn es schreibt deutlich
höhere Recyclingziele gerade für
Kunststoff vor. Nimmt man alle
Maßnahmen aus dem Gesetz zusammen, so wird sich die Menge
an Kunststoffen aus dem Gelben
Sack und der
Gelben Tonne, die recycelt
wird, bis 2022
mehr als verdoppeln.
Hier sind Industrie und Inverkehrbringer
als Verpflichtete gefordert, mehr
Rezyklate in ihren Verpackungen und Produkten einzusetzen. Verpackungen, die besonders recyclingfähig sind, aus
Rezyklaten oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wur-

den, sollen zudem durch das duale System gefördert werden.
Das ist ein zukunftsweisendes Element, denn höhere Ziele
beim Recycling sind nur dann
zu erreichen, wenn sich die Abfälle auch recyceln lassen. Und

Michael Wiener, CEO der DSD –
Duales System Holding GmbH
& Co. KG, Köln, besser bekannt
als Der Grüne Punkt.

schließlich muss der zusätzlich
recycelte Kunststoff ja auch einen Absatzweg finden. Dass sich
auch Kunststoffverpackungen
aus Rezyklaten herstellen lassen, haben Leuchtturmprojekte wie die „Recyclat-Initiative“
längst bewiesen.

Es wäre sogar noch mehr möglich, denn auch in Zukunft
wandern wertvolle Kunststoffe in die Müllverbrennung, weil
sie keine Verpackung sind. Warum der leere Farbeimer recycelt werden darf, der kaputte
Putzeimer aber nicht, ist dem
Verbraucher nicht zu vermitteln
– technisch und ökologisch ist es
ohnehin unsinnig. Eine einheitliche Wertstoffsammlung von
Verpackungen und anderen Abfällen aus Plastik und Metall für
ganz Deutschland ließ sich aber
nicht durchsetzen.
Doch auch mit dem Verpackungsgesetz ist die Einführung von Wertstofftonnen auf
kommunaler Ebene möglich.
Für die Kommunen ist das die
Chance zu zeigen, wie ernst es
ihnen mit dem Recycling ist.
Sie bekommen durch das neue
Gesetz mehr Mitwirkungsrechte beim Wertstoffrecycling und
können die Einführung der Gelben Tonne oder eines kürzeren
Entsorgungsrhythmus fordern
– es bleibt zu hoffen, dass sie
diese verantwortungsvoll und
im Sinne ihrer Bürger und der
Umwelt nutzen.
Mit mehr Recycling und einer Wertstofftonne könnten
wir auch international einmal mehr Maßstäbe setzen.
Die Europäische Union will die
Deponierung von Siedlungsabfällen begrenzen und möglichst ganz einstellen – das
ist in Deutschland schon seit
über zehn Jahren umgesetzt.
Deutschland ist auf vielen Gebieten Technologieführer und
das ist ein wichtiger Grund
für unseren Erfolg. Wir sollten
auch beim Thema Recycling
weiter vorangehen, denn das
stärkt den Wirtschaftsstandort
Deutschland. ¢
Von Michael Wiener

16 WWW.SOZIALEVERANTWORTUNG.INFO

NEWS

Smart in die Zukunft –
Gebäude als Energiezellen lebenswerter Stadträume
Der Smart Green Tower ist
einer der Wege in eine klimafreundliche, nachhaltige
Zukunft. Der Bau des ersten
Smart Green Tower hat im Juni 2017 in Eco-City Freiburg begonnen, die bis 2050 die CO 2 Neutralität erreichen will. Der
Tower allein spart im Jahr bis
zu 160 Tonnen CO 2 -Ausstoß.
Durch die Energieerzeugung
mit gebäudeintegrierter Hochleistungsfotovoltaik und Batteriespeicherung in Megawattklasse wird die Energie on demand zur Verfügung gestellt.
Innerhalb von zehn Minuten
kann die Batterie durch das lokale Netz ganze Stadtteile versorgen. Dadurch wird die Spitzenlast geglättet und mehr
Netzstabilität gewährleistet.
Die Elektrifizierung von Gebäuden trägt enorm zur Reinhaltung der Städte bei und unterstreicht den Appell von Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks, die Energieeffizienz als oberste Priorität für ei-

GRAFIK: FREY ARCHITEKTEN FREIBURG

Redaktion, Qiaozhi Meng

ne naturverträgliche Energiewende sieht.
In der Nachhaltigkeit und im
Bauen steht der Mensch im Vordergrund. Nicht nur ist die Implementierung innovativer
Technologien wichtig, sondern
vielmehr die Identifikation der
heterogenen Bewohnerschaft
mit ihrem Stadtraum und die
durchgehende Barrierefreiheit.

Im Smart Green Tower ist eine Vermietungsgesellschaft
für die soziale Durchmischung
der Bewohnerstruktur und faire Mietpreise verantwortlich.
Die Bewohner finden konkrete
Ansprechpartner für ihre Fragen und Probleme. Inklusion
und Integration in der Nachbarschaft werden durch gemeinsame Aktionen wie Grillabende
oder Zeichenkurse gefördert.

Der Smart Green Tower ist Teil
des Programms SoNaTe vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die „Soziale Nachbarschaft und Technik“ (kurz: SoNaTe) entwickelt
ein neuartiges digitales Kommunikationsnetzwerk mithilfe unterstützender Architektur,
Infrastruktur und des Einbeziehens der Bewohner.
Die Architektur des Smart
Green Tower spiegelt den Nutzen für Mensch und Technik
wider und bietet Räumlichkeiten zum Leben und Arbeiten.
Die Komplexität der Themen
um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Stadtplanung
erfordert die Zusammenarbeit
interdisziplinärer Akteure aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Funktionalität kommt
in unterschiedlichen Formen
und Farben – das Konzept des
Smart Green Building wurde
bereits von anderen deutschen
Städten angefragt. ¢
ANZEIGE

Mit CapaGeo kostbare Ressourcen schonen.
CapaGeo steht für Farben und Lacke in Premiumqualität, die
besonders umweltfreundlich sind. Denn fossile Rohstoffe werden
durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt. Das Öko-Institut bestätigt: „Caparol schlägt mit dem Ersatz erdölbasierter Rohstoffe durch
nachwachsende Rohstoffe einen neuen und zukunftsweisenden
Weg für die geprüften IndekoGeo und CapaTrendGeo ein!“
CapaGeo Innenfarben sind emissionsarm für beste Luftqualität
auch in sensiblen Räumen wie Schlaf- und Kinderzimmern.
Sie sind frei von Lösemitteln, Weichmachern
und Konservierungsmitteln und damit für
Allergiker geeignet.
www.caparol.de/capageo

RECUP – PFANDBECHER FÜR COFFEE-TO-GO

NACHHALTIGKEIT ZUM
MITNEHMEN
Innerhalb der letzten Jahre hat sich der
Coffee-to-go zum Trendprodukt entwickelt und ist gerade in urbanen Räumen
kaum noch wegzudenken.
Aber dieser Trend hat einen kleinen Haken: Coffee-to-go Einwegbecher. Kaum
ausgetrunken, landen sie sofort im Müll
oder auf der Straße und sind aus Sicht
des Ressourcenverbrauchs und der Umweltverschmutzung ein echtes Problem:
Laut der Deutschen Umwelthilfe e.V.
(2015) werden alleine in Deutschland
jährlich 2,8 Milliarden Coffee-to-go
Einwegbecher verbraucht – das sind
320.000 Becher pro Stunde! Diese bestehen überwiegend aus frischen Papierfasern und sind auf der Innenseite
mit Plastik beschichtet. Ein Recycling
(selbst bei fachgerechter Entsorgung) ist
so gut wie unmöglich. Für die Herstellung der Einwegbecher müssen jährlich
z.B. alleine 43.000 Bäume gefällt werden.
Mehrfach wiederverwenden
RECUP bietet seit Kurzem eine nachhaltige Lösung, die den Kaffeegenuss
mit gutem Gewissen ermöglicht: Statt
Einwegbecher gibt es jetzt Pfandbecher.
Klingt ganz einfach und ist es auch.
Statt Kaffee in einem Einwegbecher zu
kaufen, bekommt der Kaffeetrinker den
RECUP-Becher gegen 1€ Pfand und kann
diesen anschließend bei dem gleichen
oder einem anderen RECUP-Partner
zurückgeben. Nach der Reinigung vor
Ort werden die Becher direkt wiederverwendet. Gefertigt aus Polypropylen
(PP) lässt sich der RECUP bis zu 500 Mal
nutzen und anschließend als Wertstoff
vollständig recyceln.

Die Idee funktioniert
Das System ist bei über 400 angeschlossenen RECUP-Partnern deutschlandweit im Einsatz und wächst ständig.
Mittlerweile gibt es RECUPs in Berlin,
München, Köln, Oldenburg, etc.. Cafés
und Bäckereien, Unternehmenskantinen, Tankstellen und Bio-Supermärkte
haben sich dem Netz bereits angeschlossen. RECUP plant weiter zu wachsen:
„Wir freuen uns über jeden Partner, der
sich unserem System anschließt und
unsere Vision unterstützt. Wir bieten
einfach und individuell angepasste Lösungen für Städte, Kommunen, einzelne
Cafés, Bäckereien sowie Unternehmen”,
sagen die Gründer und Geschäftsführer
von RECUP Fabian Eckert und Florian
Pachaly. Ihnen ist besonders wichtig,
dass die Herstellung und das Recycling
der Becher in Deutschland stattfinden,
denn Nachhaltigkeit ist nur ganzheitlich möglich. „Wir produzieren und recyceln im Allgäu”, so Pachaly. Und dabei
soll es für alle so einfach wie möglich
sein: Unter www.recup.de können sich
Kaffeeanbieter jederzeit registrieren
und Partner werden. Für die Kaffeegenießer gibt es eine eigene RECUP-App,
in der alle Partner zu finden sind.
Sollte das eigene Lieblingscafé noch
nicht angeschlossen sein, kann man
einfach per Mail oder über die App Bescheid geben – RECUP kümmert sich
dann um alles andere.
#coffeetogorevolution

www.recup.de | alle RECUP-Partner in der App
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Intelligente Industrie –

Recyclingpapierproduktion
Lange galt Recyclingpapier als ein minderwertiges Produkt. Doch die Zeiten haben sich
geändert. Es findet ein Umdenken statt bei Anwendern. Immer mehr Einkäufer, CEOs und
Entscheider bekennen sich zu Office-Papieren mit dem Blauen Engel. Eine Entwicklung,
die vom Nachhaltigkeitstrend, aber auch von der neuen Generation umweltfreundlicher
Hightech-Papiere forciert wird – leistungsstark, hohe Weißen, Top-Performance.
Doch wie wird das Produkt hergestellt und was macht seine Besonderheit aus?
Redaktion, Ulrich Feuersinger

FOTO: STEINBEIS PAPIER GMBH

SPONSORED
Paper made from Paper
Die Recyclingpapierherstellung
basiert auf nachhaltigen Industriewerten – Schonung natürlicher Ressourcen (Holz), Einsparung beim Wasser- und Energieverbrauch, Reduzierung des
CO2-Ausstoßes, Erhalt der Biodiversität. Der Produktionsstandort der Steinbeis Papier GmbH in
Glückstadt ist nach den Prinzipien von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Pro
Jahr werden hier rund 300.000
Tonnen Altpapier zu hochwertigen Büro-, Magazin- und Digitaldruckpapieren verarbeitet.
Steinbeis nutzt in der Herstellung
ausschließlich den Sekundärrohstoff Altpapier aus standortnaher
Beschaffung. Für eine maximale Verwertung der Rohstoffmas-

Ulrich Feuersinger
Geschäftsführer der
Steinbeis Papier GmbH

Wie der Papierkreislauf in der
Praxis funktioniert, sehen Sie
online im Video unter
sozialeverantwortung.info

se können selbst minderwertige
Altpapiersorten technologisch
verarbeitet werden. Nach Anlieferung wird das Altpapier gereinigt, von Farbstoffen mit Wasser, Luft und Seife befreit. Nach
der Aufbereitung und Reinigung
geht der Stoff auf die Papiermaschine, wo er entwässert und getrocknet wird, und das neue Papier entsteht.
Einfache und effektive
CSR-Maßnahme
Mit der Papierwende vom Frischfaser- zum Recyclingprodukt hat
Steinbeis Mitte der 70er-Jahre
den Grundstein für eine ökologisch-integrierte Produktion am
Standort Glückstadt gelegt. Über
umweltfreundliche, energieeffiziente Technologien, geschlossene, integrierte Wasserkreisläufe,

eine 100-prozentige Reststoffverwertung sowie 100-prozentige
Schonung natürlicher Ressourcen (Holz) erzielt das Unternehmen im Vergleich mit der Frischfaserindustrie überdurchschnittliche Einsparwerte: bis zu 72
Prozent weniger Energie, bis zu
83 Prozent weniger Wasser, bis
zu 62 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Anwender profitieren von
diesen Einsparwerten. Sie verbessern mit dem Einsatz Blauer-Engel-zertifizierter Recyclingpapiere ihre Umweltbilanz und
den CSR-Bericht. Und sie leisten
einen Beitrag zum Ressourcenschutz. 20 Millionen Tonnen Papier werden pro Jahr in Deutschland verbraucht. Je mehr Altpapier als Rohstoff eingesetzt wird,
umso besser für das ökologische
Gleichgewicht. ¢
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Ausgezeichnet.

BEI EINSPARUNGEN
DREHEN WIR RICHTIG AUF.
INDUSTRIEWERT WASSER.
BEI STEINBEIS GESCHÜTZT.
Papier herzustellen, braucht gewöhnlich viel
Wasser. Nicht bei Steinbeis. Wir produzieren
nachhaltige Papiere in ökologisch-integrierten
Verfahren mit weitgehend geschlossenen
Wasserkreisläufen.
Wertvolle Ressourcen schützen kann
so einfach sein. Mit Steinbeis Papier.
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SPARWUNDER
STEINBEIS BÜROPAPIER
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130,2 l
Frischfaserpapier

22,2 l

Die Wasserersparnis bei der Herstellung
von 2.500 Blatt A4 (= 1 Karton) entspricht
dem durchschnittlichen Tagesbedarf
von 4 Personen.

Steinbeis
Büropapier

* Vergleich der Produktion von 500 Blatt Frischfaserpapieren und Steinbeis Büropapieren.
(Quelle: IFEU Heidelberg GmbH, 2006 & 2010).
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www.stp.de

Verpackungslizenzierung beim zweitgrößten dualen System in Deutschland.
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Qualitätsmanagement (ISO 9001)
Umweltmanagement (ISO 14001)
Energiemanagement (ISO 50001)
Entsorgungsfachbetrieb

Zukunft braucht Recycling
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Recycling braucht funktionierende Kreisläufe
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Zukunft braucht Recycling
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