Messe + Tagung

Rückblick auf die Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz und Verpackungskonferenz 2014:

Rohstoffhunger macht Probleme
Wir werden künftig vor noch dramatischeren zusätzlichen
Umweltproblemen stehen und weniger einen Mangel an Rohstoffen
erleiden. Insofern ist eine effektive Recyclingwirtschaft nicht nur eine
notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Industriegesellschaft
sondern auch dringend gebotene ökologische Notwendigkeit. Doch der
Weg dorthin ist steinig und voller lnteressenskonflikte, wie in Berlin
leidenschaftlich diskutiert wurde.

Es waren wieder weit mehr als 300 Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer und rund 65
Referenten, die der Einladung von Prof. Dr. -Ing .
Karl J. Thome-Kozmiensky vom TK Verlag
(www.vivis.de) und Prof. Dr.-lng. Daniel Goldmann von der TU Clausthal Zur Konferen z nach
Berlin gefolgt waren Das Thema wirtschaftsstrategische Rohstoffe in und aus Abfallströmen sowie der Themenkreis Elektro- und Elektronik-Altgeräte beherrschten das Plenum am
ersten Tag; ein weiterer beschäftigte sich mit
der effizienteren Verwertung von Metallen und
Kunststoffen und ein dritter beschrieb Apparate und Verfahren des Recyclings. Das vierte Plenum hatte die Aspekte der Verpackungsentsorgung im Blick. Und der Punkt bot so einiges an
Sprengstoff

Bei der Eröffnungssession erregte Ministerialdirektor Dr. Helge Wendenburg vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit in Bonn Aufmerksamkeit mitdem Versprechen der Bundesregierung, bis zum Herbst ein Wertstoffgesetz vorlegen zu wollen - und das mit ganz konkreten
Recyclingvorgaben: Für Glas, Papier und Metall
sollten Quoten von 80 Prozent gelten, für
Kunststoffe 60 Prozent. Gleichzeitig soll die
Aufsicht über die Dualen Systeme gestrafft werden, um den anhaltenden Missbrauch des Systems endlich einzudämmen. Allerdings, so
zeigten die Diskussionen, herrschen grundlegende Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der vielfach zitierten Recyclingquoten, die
es so eigentlich gar nicht geben dürfte. Meist

handele es sich um Recycling-Eingangsquoten,
die mitnichten die Leistungsfähigkeit einer Sortieranlage und schon gar nicht deren Wasserverluste berücksichtigen, wie mehrere Referenten an konkreten Projektbeispielen darlegten.
Was bei LVP-Sortieranlagen am Ausgang an
Kunststoffen registriert werde, sei meist deutlich weniger, als die Eingangs-Recyclingquote
suggeriere und selten von besonderer Qualität.
Von „Upcycling" rede hier schon lange niemand mehr. Gerade einmal 20 Prozent aller
Verpackungen schaffen den Weg ins stoffliche
Recycling . Der Rest lande entweder direkt in der
MVA oder per Ersatzbrennstoff später in der
Verbrennung. Unübersehbar war das breite
Stimmungsbild für eine verstärkte Verbrennung, zumal, wie Karl J. Thome-Kozmiensky

Landschaftsumgestaltung
bzw. Landschaftszerstörung sind unwiederbringliche Folgen des
Rohstoffhungers der
Zivilgesellschaft. Der
Bergbau vor allem in
Entwicklungs- und
Schwellenländern hat hier
noch ungeheuren Nachholbedarf.

Messe + Tagung

Zur alljährlichen Recycling- und Rohstoffkonferenz - in diesem
Jahr auch mit der
Verpackungskonferenz kamen wieder rund 330
Fachleute der Entsorgungsbranche nach
Berlin.
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darlegte, Metalle aus der Verbrennungssehlacke von höherer Qualität und höherem Marktwert seien als die aus der LVP-Sortierung.
Das Duale System mit seinen zehn Systembetreibern kommt zunehmend unter
Druck, wurde in Berlin erneut deutlich . In Fachkreisen herrscht immer weniger Verständnis für
die bisweilen kriminellen Machenschaften von
Trittbrettfahrern und der Ineffektivität des Systems als Ganzes. Rechtsanwalt Hartmut Gaß-

Mitglieder, über deren Herkunft er allerdings
noch keine Aussage treffen wollte.
Ministerialdirektor Wendenburg analysierte sowohl die Dinge, die bereits angeschoben wurden als auch die Themen, die noch einer eingehenden Diskussion bedürfen. Es gelte
vor allem, die Verpackungsverordnung zu einem Wertstoffgesetz weiterzuentwickeln. Das
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UMWELTANALYTIK:

ner stellte in diesem Zusammenhang eine ver-

ElektroG müsse zügig verabschiedet werden
und die Kreislaufwirtschaft müsse als effektives
Instrument einer nachhaltigen Stoffstromwirt-

Untersuchungen von Boden, Bauschutt,
Sedimenten und Baggergut

bandsunabhängige
Gemeinschaftsinitiative
vor, die sich zum Ziel gesetzt habe, das Duale
System komplett abzuschaffen und die ein ei-

schaft gestaltet werden. Ganz konkret gehe es,
so Wendenburg, um die Bioabfallverordnung,
um die Klärschlammverordnung, um die Man-

Altlastenanalytik

genes Verwertungsmodell erarbeitet habe, die
,Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der
dualen Systeme (Gemlni)'. Derzeit habe man 20

telverordnung mit ihrer klaren Fokussierung auf
Baustoffe und das Recycling von Abrissmaterialien und letztlich um die Gewerbeabfallverord-
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Reale Wiedereinsatzquote von Verpackungsabfällen
in Deutschland, ohne Fe-Metalle

Wiedereinsatz: 20,3 %
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Die Grafik zeigt die realen
Stoffströme und die
Wiedereinsatzquoten von
Verpackungsabfällen in
Deutschland 2009 ohne
Fe-Metalle.
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nung, die mehr auf Recycling ausgerichtet sein
müsste
Die neue Klärschlammverordnung wird
kräftige Einschnitte bringen . Denn eine Verbrennung von Klärschlämmen werde es nur
noch geben, wenn es eine Phosphor-Rückgewinnung in der Kläranlage gebe oder wenn eine solche aus der Verbrennungsasche realisiert
sei . Damit werde die Mitverbrennung bei der
Kohleverbrennung praktisch beendet. Leider
sei Recycling-Phosphor noch teurer als Neuware, doch wenn man eine Uranabreicherung bei
Neu-Phosphor durchführen würde, stiege der
Preis und machte das Recycling-Phosphor auch
konkurren zfähig.
Das Thema Elektroschrott sei nach wie
vor unbefriedigend - sowohl was die Rückläufe
angehe als auch was die Verfahren betreffe.
„suboptimal" sei das alles, wie Wendenburg
den Zustand kritisierte. Die metallurgischen
Verfahren seien zwar nicht schlecht, doch lie-

Eine Klämhlammverbrennung ohne PhosphorRecycling wird es nach der neuen Verordnung
künftig nicht mehr geben.

ßen sich wichtige Schlüsselmaterialien wie Seltene Erden damit nicht wieder gewinnen Der
Fokus sei ausschließlich auf Gold, Silber und
Kupfer ausgerichtet. Wie eine effektivere
Sammlung aussehen könne, sei noch in der Diskussion. Möglicherweise müsse dazu der Handel mit ins Boot genommen werden, auch

unerschlossene Rohstoffquellen herhalten. So

und gesundheitlichen und ökologischen Bedin-

auch in Berlin, allerdings wurden hier der Augenmerk auf ein ganz anderes Problem ge-

gungen durchgeführt wird, ist hinlänglich bekannt; weniger bekannt ist allerdings der Zusammenhang zwischen Rohstoff-Gewinnung

wenn er eigentlich nicht dafür vorbereitet sei. In
jedem Fall bedarf es einer frühzeitigen und gu-

lenkt. „ Der Engpass bei den Seltenen Erden kam
zustande, weil westliche Staaten und Firmen
die umweltgefährdende Gewinnung dieser

ten Selektion. „ Das Material komplett zu
schreddern, ist denkbar schlecht", so Wendenburg. Notwendig seien selektive Recyclingquo-

Metalle nicht im eigenen lande haben wollten
und den Markt deshalb China überließen", formulierte es Günter Nooke, persönlicher Afrika-

dern die mit deren Gewinnung verbundenen
Umweltbelastungen werden immer dramatischer" -so die Kernaussage von Prof. Dr. Rainer

ten, keine Massenströme. Die Regierung habe
ferne dem Grauen Markt mit seiner illegalen
Abfallverbringung den Kampf angesagt. Das

Beauftragter der Bundeskanzlerin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

Bunge vom UMTEC-lnstitut für Umwelt- und
Verfahrenstechnik, Hochschule für Technik in
Rapperswil (Schweiz) „Mit den in Zukunft be-

beit und Entwicklung in Bonn.

Solange

Mit den bereit zu stellenden gigantischen Mengen an
Metallen werden massive Umweltprobleme ausgelöst

Problem illegaler E-Schrott-Exporte zum Beispiel nach Afrika müsse nicht nur unterbunden
werden; mehr noch: Deutschland müsste seinen Teil zu einem umwelt- und sozialverträglichen Recycling vor Ort beitragen . „In ganz

Deutschland keine eigenen Vorkommen wirtschaftlich nutzen könne und solange Recyclingtechniken keine hundertprozentige Wiederverwertung bzw Rohstoffversorgung er-

und den damit verbundenen Umweltbelastungen „Nicht die Rohstoffe werden knapp, son-

reitzustellenden gigantischen Mengen an Metallen werden massiv.e.~Umweltprobleme ausgelöst", so Bunge. Diese betreffen sowohl den
dissipativen Schadstoffeintrag in die Umwelt
durch die Metallgewinnung aus Erzen und Abfällen einerseits, als auch die Schadstoffeinträge während der Gebrauchsphase langlebiger
Güter andererseits. Die Ressourcengewinnung
erfordere einen ständig wachsenden Ressourcenaufwand von Energie, Wasser und Chemi-

Afrika gibt es keine einzige Kupferhütte", gab

möglichen, müsse es an der Ausbeutung ausländischer Rohstoffe interessiert sein Die rele-

kalien und generiere Unmengen an Abraum
Zusätzlich gäbe es wachsende Probleme durch
Schadstoffausgasungen und Ausschwemmun -

Holger Wendenburg zu bedenken
Auf praktisch jeder Konferenz zum The-

vante Frage sei, so der Regierungsvertreter,
nicht ob sondern wie diese Rohstoffe unter den

gen von Schwermetallen (Stichwort: „acid mine drainage") Das Recycling kann nach Ein-

ma Rohstoffsicherung werden die Seltenen Er-

Bedingungen

Staatlichkeit,

schätzung des schweizerischen Wissenschaft-

den als Beispiel dafür diskutiert, dass unsere
Industriegesellschaft von diesen Gewürzmetal-

schlechter Regierungsführung und endemi-

lers nur sehr bedingt zur Lösung des Problems
beitragen, da viele Rohstoffe vor allem in

len, wie sie in der Schweiz treffender beschrieben werden, extrem abhängig ist. Und immer
wieder müssen Smartphones als ein Beispiel für
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begrenzter

scher Korruption verantwortlich genutzt werden könnten
Dass

Schwellenländern in langlebigen Produkten
Elektroschrott-Recycling

in
Schwellenländern unter unsäglichen sozialen

eingebaut seien, die sich dem Recyclingkreis/auf entziehen.
Martin ßoeckh

