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Zusammenfassung 

1. Wie bewerten Sie die europäische Strategie für Kunststoffe? 

Wir stimmen mit der EU-Kommission überein: Die Zeit für eine Transformation ist reif: Wahrnehmung, Wirt-
schaften und Umgang mit Kunststoffen müssen sich wandeln, die Kunststoffwirtschaft muss zirkulär wer-
den. Das Ergebnis dieser Wandlung ist eine »Circular Plastics Economy«. 

2. Welche Chancen/Vorteile ergeben sich hieraus? 

Die Transformation des linearen Wirtschaftens mit Kunststoffen zu einer Circular Plastics Economy wird zu 
innovativen Lösungen und systemischen Verbesserungen in neuen Wertschöpfungsketten führen. Eine 
Chance der Circular Economy ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze, da Reparatur, Recycling, Wiederver-
wendung unter Einschluss moderner Technologien (z. B. 3D-Druck) etc. wertschöpfender sein können als 
die schlichte Neuwarenproduktion im Megatonnenmaßstab. 

3. Welche Probleme/Nachteile gibt es? 

Die Marktteilnehmer sind über Generationen an lineares Wirtschaften gewöhnt. Kunststoff wird nach Ge-
brauch zu Abfall, der entsorgt werden muss und mit dem eigentlich niemand etwas zu tun haben möchte. 
Zirkularität erfordert neues Denken und Handeln. Produkte und gebrauchte Kunststoffe müssen zukünftig 
als wertvolle Rohstoffquelle verstanden werden, die ganzheitlich erschlossen werden muss. 

Viele Vorteile des Materials Kunststoff lassen sich oft nur schlecht substituieren. Herausforderungen in einer 
zirkulären Wirtschaft sind z. B. vermischte Input- und Rezyklatströme (Mengen/Qualitätssicherung), mögli-
che Funktionseinschränkungen bei Monomaterialien, mögliche Anreicherung von ggf. toxischen Additiven 
in Rezyklaten… 

4. Wie lassen sich die Probleme/Nachteile beheben? 

Gefordert sind intelligente Geschäftsmodelle, die für alle beteiligen Akteure einen Mehrwert bieten. Poten-
ziale liegen z. B. im Bereich Pay-per-Use, Leasing, Sharing, Virtualisierung.  
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Neue Formen der Zusammenarbeit (Kooperationen von Rohmaterialhersteller, Verarbeiter, Produktdesigner, 
Handel, Nutzer und Recycler) führen zu zirkulären Geschäftsmodellen – entsprechende Plattformen sollten 
durch Digitalisierung und neue physische Formate etabliert werden.  

Bei der Produktion von Rezyklaten muss mehr Wert auf Qualität statt auf Quantität gelegt werden, um die 
Materialien auch in hochwertigen Anwendungen einzusetzen. Die Einführung von besseren Qualitätsstan-
dards ist notwendig. Gleichzeitig soll der Anteil von Rezyklat im Endprodukt (recycled content) als Prädikat 
ausgewiesen werden. 

Es müssen produkt- und nutzerspezifische Produkt - und Materialkreisläufe erprobt werden. Am Ende wird 
ein Mix aus zentralen und dezentralen Kreisläufen zum zirkulären Wirtschaften führen.   

5. Wie kann/sollte die konkrete Umsetzung in Nordrhein-Westfalen aussehen? 

Nordrhein-Westfalen muss als starkes und hochvernetztes Industrie- und Wissenschaftsland Vorreiter der 
Circular Plastics Economy sein. Um national und international sichtbar zu werden, wird vorgeschlagen, ei-
nen Circular Plastics Hub (gerne unter Einbindung des Fraunhofer-Forschungsclusters Circular Plastics Eco-
nomy) einzurichten. Wirtschaft und Wissenschaft erarbeiten dort unter Beteiligung der Gesellschaft Grund-
lagen des zirkulären Wirtschaftens und initiieren Innovationsprozesse. Die exzellente Infrastruktur des Hubs 
ermöglicht die schnelle Erprobung und Implementierung zirkulärer Wertschöpfungsketten und Geschäfts-
modelle im Markt. 

6. Welche Maßnahmen sollte das Land auf Bundesebene einfordern? 

 Kofinanzierung bei Bau und Betrieb des Circular Plastics Hubs  

 Abgaben auf nicht zirkuläre Kunststoffprodukte, um mit den Erlösen Forschung/Einführung zirkulären 
Wirtschaftens zu fördern 

 Zeitlich begrenzte Markteinführungsprogramme für qualitätsgesicherte Rezyklate in der Produktion 

 Quoten für Rezyklateinsatz einführen 

 Vorrang für Rezyklatmaterialien bei öffentlicher Beschaffung 

 Kennzeichnung des Rezyklatanteils im Produkt einführen 

 Recyclinggerechtes Design einfordern und recycylingschädliches Design sanktionieren 

Langfassung 

1. Wie bewerten Sie die europäische Strategie für Kunststoffe? 

Sechs Prozent des heutigen globalen Erdölverbrauchs entfallen auf die Kunststoffindustrie, 2050 werden es 
ca. 18 Prozent sein. Am Ende ihres Lebensweges landen viel zu viele Kunststoffabfälle in den Böden und 
Ozeanen: Bereits heute beträgt das Verhältnis von Kunststoff zu Fisch in den Meeren 1:5, bis 2050 kann es 
auf 1:1 ansteigen. Rund um den Globus leiten Regierungen und Behörden vor diesem Hintergrund staatli-
che Maßnahmen ein. Umweltverbände und Stakeholder nehmen Kunststoffe in die Liste der großen Um-
weltsünder auf. Zahlreiche Forschungsarbeiten wurden weltweit gestartet, um die Umweltwirkungen von 
Kunststoffen zu untersuchen und Lösungswege für die Kunststoffwirtschaft zu entwickeln.  

Wir stimmen mit der EU-Kommission überein: Die Zeit für eine Transformation ist reif: Wahrnehmung, Wirt-
schaften und Umgang mit Kunststoffen müssen sich wandeln, die Kunststoffwirtschaft muss zirkulär wer-
den. Das Ergebnis dieser Wandlung ist eine »Circular Plastics Economy«. Diese »zirkuläre Kunststoffwirt-
schaft« besteht aus deutlich mehr als einem intensivierten Recycling. Vielmehr geht es darum, die gesamte 
Wertschöpfungskette Kunststoff bzw. die Schnittstellen zwischen ihren Akteuren miteinander zu vernetzen, 
um zirkuläre Materialien und Produkte zu entwickeln, fortschrittliche Kreislaufsysteme zu etablieren und 
von neuen Geschäftsmodellen zu profitieren. Ein Verbot von single use materials kann zwar ein erster 
Schritt sein, um das Problembewusstsein zu stärken. Eine solche Maßnahme sollte aber durch stärker am 
System orientierte Innovationen bzw. Innovationsanreize begleitet werden. 
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Dabei muss die Erhöhung der Zirkularität mit dem Schutz von Mensch und Umwelt einhergehen – es darf 
z. B. nicht zur Anreicherung von Schadstoffen kommen. Der gesamte Lebenszyklus und mögliche Trade-offs 
müssen berücksichtigt werden (z. B. Rotorblätter aus Windenergieanlagen sind schwierig zu verwerten, leis-
ten aber einen wichtigen Beitrag zur Energiewende).  

2. Welche Chancen/Vorteile ergeben sich hieraus? 

Der Wandel vom heutigen, weitgehend linearen System hin zu einer »Circular Plastics Economy« erfordert 
systemische, technische und soziale Innovationen. Im Zuge dieser Transformation ergeben sich vielfältige 
Chancen für neue Produkt- und Technologieentwicklungen sowie neue oder veränderte Geschäftsmodelle, 
insbesondere auch für dynamische KMU. Zur Unterstützung dieses Systemwechsels ist eine neuartige, lang-
fristig angelegte Forschungsagenda erforderlich. Schlüsseltechnologien wie biologische Transformation, Di-
gitalisierung und Ingenieurwissenschaften sind zu integrieren und Schnittstelleninnovationen für die Wirt-
schaft sowie Aus- und Weiterbildung verfügbar zu machen. Fraunhofer unterstützt diese Entwicklung mit 
seinem 2018 gestarteten Cluster of Excellence »Circular Plastics Economy«, der von Fraunhofer UMSICHT in 
Oberhausen geleitet wird. 

Die politischen Aktivitäten (EU-Kunststoffstrategie, Deutsches Verpackungsgesetz) rücken das Thema Recyc-
lingfähigkeit stark in den Vordergrund. Dies hat bereits dazu geführt, dass neben Kriterien wie Funktionali-
tät, Preis und Ökobilanzergebnissen auch die Recyclingfähigkeit von Kunststoffprodukten bei deren Ent-
wicklung stärker berücksichtigt wird. Der in diese Richtung gehende Regulierungsdruck wird zu innovativen 
Lösungen und systemischen Verbesserungen in neuen Wertschöpfungsketten führen. Wie bei jedem syste-
mischen Wandel in Wertschöpfungsketten wird es dabei Gewinner und Verlierer geben, wie es z. B. bei der 
Digitalisierung des Handels zu beobachten ist. Beim Systemwandel in der Kunststoffwirtschaft ist es wichtig, 
dass dieser politisch-strategisch flankiert wird und anhand von Leitbildern und Zukunftsbildern erfolgt.  

Eine Chance der Circular Economy ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze, da Reparatur, Recycling, Wieder-
verwendung etc. aufwendiger sind als die schlichte Neuwarenproduktion im Megatonnenmaßstab. Eine 
umfassend realisierte Circular Economy führt zur Transformation der Produktgestaltung und hat gleichzeitig 
das Potenzial, wissensbasierte Fertigungskapazitäten (Robotik, 3D-Druck) in Deutschland – wieder – neu 
aufzubauen, die auch vor Ort wertschöpfend sind. Vor allem Produkt- und Industriedesigner, Verarbeiter 
von Werkstoffen und Produkthersteller würden von dieser Entwicklung profitieren. Eine Nutzung von Recyc-
lingmaterial kann die Industrie unabhängiger machen von externen und plötzlichen Preisänderungen bei der 
Neuware. 

Das Recycling von Kunststoffen kennt noch keinen Königsweg. Pfandlösungen wie z. B. bei PET-Flaschen in 
Deutschland führen zu hohen Rücklaufquoten (94 Prozent) bei hohen Reinheiten und Recyclingraten. Eine 
Ausweitung des Pfandsystems auf andere Werkstoffe sollte ergebnisoffen mit allen Stakeholdern und unter 
Berücksichtigung der Kosten und Vorteile geprüft werden. Für gemischt gesammelte Kunststoffverpackun-
gen, wie sie in Deutschland aktuell über die dualen Systeme erfasst werden, ist die Entwicklung und Weiter-
entwicklung moderner Sortiersysteme mit Methoden der künstlichen Intelligenz (selbstlernende Algorith-
men) erforderlich. Nur damit lassen sich bei optimierter Betriebsführung hohe Sortierqualitäten erreichen. 
Mit derartigen Systemen können mittelfristig auch größere Mengen neuer, biobasierter Kunststoffe zuver-
lässig sortiert und hochwertig rezykliert werden. Für Materialien, deren Polymerstruktur durch mehrfache 
Verwendung bereits zu stark degradiert ist, um sie werkstofflich zu verwerten, sind zusätzlich neue chemi-
sche Prozesse (rohstoffliches Recycling auch in dezentralen Anlagen) zu entwickeln. 

3. Welche Probleme/Nachteile gibt es? 

Bei aller kritischen Betrachtung von Kunststoffen ist zu beachten, dass es nicht immer sinnvoll ist, dieses 
Material zu ersetzen oder einfach zu verbieten. Das Material »Kunststoff« weist in seinen vielfältigen An-
wendungen oft nur schlecht zu substituierende Vorteile auf (Haltbarkeit von Lebensmitteln, Wasserdichtig-
keit bei gleichzeitiger Luftdurchlässigkeit von Textilien). Selbst am Beispiel der Plastiktüte wurde schon oft 
gezeigt, dass mittels Ökobilanzen keine spezifischen Vorteile von Papier- und Baumwolltüten nachgewiesen 
werden können. Vor allem die Mehrfachnutzung der Tüten wirkt sich günstig auf die Ökobilanz aus. Deren 
Aussagekraft muss zudem immer kritisch hinterfragt werden. Beispielsweise können langfristig notwendige 
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Pfadwechsel (fossil  nachwachsend), der technische Entwicklungsstand eines Materials oder Produkts 
(Lernkurve der Effizienz) oder Wirkungen von Kunststoffmüll – inkl. Mikroplastik – in der Umwelt heutzu-
tage nicht oder nicht ausreichend in Ökobilanzen berücksichtigt werden. Hier ist weitere systemische For-
schung und Entwicklung notwendig, die in ein standardisiertes Circular Assessment münden sollte.  

Herausforderungen bestehen heute in vermischten Inputströmen und Rezyklatströmen. Bei diesen Stoffströ-
men müssen nötige Mengen und die nötige Qualität für den Abnehmer gesichert werden.  

Eine starke Regulierung (nur noch Monomaterialien) würde das Recycling vereinfachen, könnte aber ggf. zu 
Problemen bei der zum Teil sehr komplexen Funktion der Produkte führen und innovative Materialien ver-
hindern. Hier müssen Wege möglich bleiben bzw. geöffnet werden, um auch neuen, leistungsfähigen Ma-
terialien den Weg in die Anwendung offen zu halten. 

Durch die Kreislaufführung können sich ggf. toxische Additive anreichern (z. B. Flammschutzmittel, legacy 
additives1). Hierzu muss weiter in die Entwicklung von unbedenklicheren (z. B. biobasierten oder abbauba-
ren) Additiven und entsprechenden Recyclingverfahren für heutige (nicht zirkuläre) Produkte investiert wer-
den. 

Generell besteht in der Kreislaufwirtschaft die Herausforderung, dass es stark unterschiedliche Rücklaufzei-
ten der Recyclingmaterialien (Verpackung, Elektronik, Auto, Bau) in einem wachsenden Markt gibt und au-
ßer für Verpackungen kaum Rückführsysteme etabliert sind. Dadurch muss immer noch Neuware zugeführt 
werden. Zudem ist es schwierig zu prognostizieren, welche Materialien in der Zukunft vom Markt benötigt 
werden, da mit neuen Materialien oft auch neue Funktionen verbunden sind. 

4. Wie lassen sich die Probleme/Nachteile beheben? 

Lösungen liegen in intelligenten Geschäftsmodellen, die für alle beteiligen Akteure einen Mehrwert bieten 
müssen. Potenziale liegen z. B. im Bereich Pay-per-Use, Leasing, Sharing, Virtualisierung… Eine enge Zu-
sammenarbeit (Kooperationen Rohmaterialhersteller, Verarbeiter, Produktdesigner, Nutzer und Recycler) ist 
wichtig zur Realisierung von Geschäftsmodellen – entsprechende Plattformen sollten auch durch Digitalisie-
rung aufgebaut und gepflegt werden. Bei der Produktion von Rezyklaten sollte mehr Wert auf Qualität statt 
auf Quantität gelegt werden, um die Materialien auch in hochwertigen Anwendungen mit hohen Anforde-
rungen einzusetzen. Die Einführung von besseren Qualitätsstandards könnte hier helfen. Gleichzeitig sollte 
der Anteil von Rezyklat im Endprodukt (recycled content) als Qualitäts- oder zumindest Unterscheidungs-
merkmal dienen. 

Eine Möglichkeit, um den bisherigen Kostennachteil von Rezkylaten auszugleichen, sind Anreize für oder 
auch Vorgaben zum Rezyklateinsatz, wie z. B.: 

 Kofinanzierung bei Bau und Betrieb des Circular Plastics Hubs  

 Abgaben auf nicht zirkuläre Kunststoffprodukte, um mit den Erlösen Forschung/Einführung zirkulären 
Wirtschaftens zu fördern 

 Zeitlich begrenzte Markteinführungsprogramme für qualitätsgesicherte Rezyklate in der Produktion 

 Quoten für Rezyklateinsatz einführen 

 Vorrang für Rezyklatmaterialien bei öffentlicher Beschaffung 

 Kennzeichnung des Rezyklatanteils im Produkt einführen 

 Recyclinggerechtes Design einfordern und recycylingschädliches Design sanktionieren 

                                                
1 Legacy Additives sind Kunststoffadditive, die bei der Produktion noch keiner Regelung unterlagen, heute aber durch REACh, RoHS 

oder anderen Gesetzesvorgaben in Neuprodukten und damit auch in Rezyklaten reglementiert sind. 
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5. Wie kann/sollte die konkrete Umsetzung in Nordrhein-Westfalen 
aussehen? 

An welcher Stelle der Umsetzung benötigen Sie oder andere Unterstützung? 

Um die Forschungsarbeiten des Forschungsclusters Circular Plastics Economy gerade in Nordrhein-Westfalen 
zu verstetigen, mit wissenschaftlichen und industriellen Partnern vor Ort (z. B. kunststofferzeugenden Groß-
unternehmen, kunststoffland NRW e. V.2) rasch in die Umsetzung zu führen und ein international sichtbares 
Zentrum für die Transformation zu einer zirkulären Kunststoffwirtschaft zu etablieren, ist ein anwendungs-
nahes Kompetenzzentrum sinnvoll (Circular Plastics Hub NRW). Der Circular Plastics Hub bündelt und trans-
feriert Forschungsarbeiten. Er ist eine eigenständige und offene FuE-Plattform für weitere wirtschaftliche, 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Partner – regional, national und international. Damit wird die Cir-
cular Economy nicht nur konzeptionell, sondern in Form sichtbarer Innovationsprozesse für die Kunststoff-
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen verortet. Der Circular Plastics Hub entwickelt enorme Sichtbarkeit und 
Schlagkraft für die zirkuläre Kunststoffwirtschaft, was insbesondere den Unternehmen im Kunststoffland 
Nordrhein-Westfalen bei ihren Innovationen nutzen wird. 

Der Hub besteht aus einem Gebäude, den für die Forschungsarbeiten notwendigen Geräten sowie Veran-
staltungsraum und Showrooms (Größenordnung: ca. 35 Mio €; Finanzierungmodus nach dem Fraunhofer-
modell: 50 % Land NRW und 50 %Bund). Aus dieser Anschubfinanzierung entsteht langfristige Wertschöp-
fung, die sich in neuem Wissen und durch Arbeitsplatz- und Nachfrageeffekte in Unternehmensneugrün-
dungen und zirkulären Produkten von bestehenden Unternehmen auswirkt.  

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der nordrhein-westfälischen Landesregierung? 

Nordrhein-Westfalen ist mit zahlreichen Unternehmen entlang der kompletten Wertschöpfungskette das 
Zentrum der deutschen Kunststoffindustrie. Akteure aus der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette ha-
ben sich im Verein »kunststoffland NRW e. V.« zusammengeschlossen, der gleichzeitig auch Organisator 
und Impulsgeber des Landesclusters Kunststoff ist. Neben dem kunststoffland NRW e. V. kann das Kompe-
tenznetzwerk Umweltwirtschaft NRW eine Schnittstelle sein.  

Das Land NRW könnte einzelne Maßnahmen, die unter Punkt 4 aufgeführt sind, gemeinsam mit den vor-
handenen Netzwerken angehen. Die Kunststoffwirtschaft selbst ist entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette und an ihren Schnittstellen auf der Suche nach zirkulären Lösungen. Hier ist es von strategischer Be-
deutung, eine Roadmap zu entwickeln, die für alle Akteure der Wertschöpfungskette Forschungs-, Entwick-
lungs- und Innovationsbedarfe analysiert und in eine zeitliche Reihenfolge von Maßnahmen bringt. Die vor-
handenen Unsicherheiten bei der kunststofferzeugenden und –verarbeitenden sowie der entsorgenden In-
dustrie in Bezug auf eine Circular Economy können so überwunden und als Potenzial für Nordrhein-Westfa-
len erschlossen werden. Hierfür ist die Zusammenarbeit zwischen VCI NRW e. V., kunststoffland NRW e. V. 
und akademischen Partnern wünschenswert. 

6. Welche Maßnahmen sollte das Land auf Bundesebene einfordern? 

Siehe Zusammenfassung und Aufzählung unter Punkt 4. 
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2 Zusammenschluss von über 150 kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großunternehmen der Kunststoffverarbeitung 


