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Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft
Kunststoffe sind in allen Wirtschaftszweigen weit verbreitet. Die Behandlung von Kunststoffabfällen wirft jedoch
mehrere Probleme auf. Deshalb veröffentlichte die Kommission im Januar 2018 eine Strategie für Kunststoffe in
der Kreislaufwirtschaft. Es wird erwartet, dass das Europäische Parlament auf seiner Plenartagung im September
2018 eine Initiativentschließung zu der entsprechenden Mitteilung annimmt.

Hintergrund
In der gesamten Wirtschaft finden Kunststoffe weite Verbreitung, in Verpackungen, Gebäuden,
Fahrzeugen, Elektronik, in der Landwirtschaft und weiteren Bereichen. Weltweit wird 20-mal so viel
Kunststoff wie in den 1960er-Jahren produziert, und bis 2050 dürfte sich die Produktionsmenge noch
einmal vervierfachen. Zwar gibt es Tausende Arten Kunststoff, doch 90 % werden aus fossilen Brennstoffen
hergestellt. Etwa 6 % des weltweiten Erdölverbrauchs entfällt auf die Kunststoffherstellung. 2050 könnte
der Anteil bereits bei 20 % liegen. Laut Zahlen aus der Wirtschaft werden in Europa 42 % der
Kunststoffabfälle der Verbrennung mit Energierückgewinnung, 31 % dem Recycling und 27 % der
Deponierung zugeführt. Etwa 63 % der gesammelten und rezyklierten Kunststoffabfälle werden in der
Europäischen Union behandelt, die übrigen 37 % werden exportiert. Kunststoffe sind kostengünstig,
langlebig und vielfältig einsetzbar und bieten deshalb zahlreiche Vorteile. Doch genau diese Eigenschaften
können auch Probleme bereiten, wenn Kunststoffe in die Umwelt gelangen und sich auf die Natur, das
Klima und die Gesundheit des Menschen auswirken. Schätzungen zufolge gelangen 2 bis 5 % des
hergestellten Kunststoffs in die Weltmeere, wodurch die Küsten- und Meeresökosysteme geschädigt
werden. Ein besonderes Problem ist Mikroplastik, da es von der Tierwelt aufgenommen werden kann,
wodurch körperliche Schäden verursacht, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt und Giftstoffe übertragen
werden können.

Mitteilung der Europäischen Kommission
Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung, in der sie eine Strategie für Kunststoffe
in der Kreislaufwirtschaft darlegte. In der Strategie werden die zentralen Herausforderungen beschrieben,
darunter die niedrigen Wiederverwendungs- und Recyclingquoten bei Kunststoffabfällen, die durch die
Herstellung und Verbrennung von Kunststoffen verursachten Treibhausgasemissionen und
Kunststoffabfälle (einschließlich Mikroplastik) im Meer. Die Kommission skizziert ihr „Zukunftsbild einer
neuen Kunststoffwirtschaft für Europa“, in der unter anderem bis 2030 alle Kunststoffverpackungen so
gestaltet sein sollten, dass sie rezykliert oder wiederverwendet werden können.
Auf dem Weg dorthin werden in der Strategie zahlreiche Maßnahmen dargelegt, hauptsächlich in vier
Bereichen: (1) Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Qualität des
Kunststoffrecyclings, (2) Eindämmung des Aufkommens von Kunststoffabfällen und der Vermüllung,
(3) Mobilisierung von Innovationen und Investitionen in der Kunststoffwertschöpfungskette und (4) die
Unterstützung von Maßnahmen auf globaler Ebene.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 10. Juli 2018 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit seinen Bericht über Mitteilung der Kommission mit 57 Ja-Stimmen bei einer
Gegenstimme an. Darin wird der Vorschlag begrüßt und die Kommission unter anderem aufgefordert, die
Einführung von Anforderungen in Erwägung zu ziehen, die den Mindestgehalt an Recyclingmaterial für
bestimmte, in der EU in Verkehr gebrachte Kunststoffprodukte betreffen, rasch Qualitätsnormen für
rezyklierte Kunststoffe vorzulegen, um Vertrauen zu schaffen und den Markt für Sekundärkunststoffe mit
Anreizen zu versehen, die Verwendung von Mikroplastik, das anderen Produkten bewusst zugesetzt wird,
sowie oxo-abbaubare Kunststoffe bis 2020 zu verbieten, Mindestanforderungen im Produktrecht
festzulegen, damit Erzeugnisse wie Textilien, Reifen, Farben und Zigarettenfilter erheblich weniger
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Mikroplastik freisetzen, und ihrer Verpflichtung nachzukommen, die wesentlichen Anforderungen der
Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle bis Ende 2020 zu überarbeiten. In dem Bericht wird
hervorgehoben, dass mit kompostierbaren und biologisch abbaubaren Kunststoffen zwar der Übergang zu
einer Kreislaufwirtschaft begünstigt werden kann, sie jedoch nicht als Abhilfe gegen Meeresabfälle
angesehen werden können und auch keine unnötigen Einwegprodukte legitimieren dürfen.
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