Stahlrecyclingseminar vom 23. April bis 28. April in Mönchengladbach
- BDSV-Nachwuchskräfte plädieren für eine Entschlackung des Abfallrechts Bereits zum 29. Mal wurde das diesjährige traditionelle Einsteigerseminar der Stahlrecyclingwirtschaft durchgeführt. Es erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, deshalb zeigte sich
Detlef Cohrs, Seminarleiter vom BDSV – Bundesvereinigung Deutscher Stahrecycling- und
Entsorgungsunternehmen e. V. – äußerst zufrieden über die Resonanz der diesjährigen Veranstaltung: „Die angesprochenen Themen sind brandaktuell, deshalb haben wir viele Mitarbeiter
unserer Mitgliedsunternehmen mit den aktuellen Inhalten überzeugt.“
Bei der Diskussion im Verlauf des Seminars wurde unter anderem darüber debattiert, wie mit der
geplanten Novelle der Abfallrahmenrichtlinie umgegangen wird und welche Vorschläge zur
Entrümpelung des europäischen und deutschen Abfallrechts prioritär zu behandeln sind. „Der
Stahlschrott ist für die abnehmende Industrie einer der wichtigsten Rohstoffe und müsse hohen
Anforderungen beim Einsatz in der Stahlproduktion genügen“, sagte Rolf Willeke, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied der BDSV, als Moderator der Diskussionsrunde. Im Teilnehmerkreis war man sich deshalb darüber einig, dass Stahlschrott frühzeitig bei der Kreislaufführung
seine Abfalleigenschaft verlieren müsse. Nach Aussage der Teilnehmer würde man teilweise bis
zu 43 qualitätsgesicherte Sorten herstellen, die international gehandelt würden und einen hohen
Marktwert hätten. Es sei sichergestellt, dass weder Umweltbelastungen noch gesundheitliche
Auswirkungen beim Umgang und Handling von Bedeutung wären. Deshalb wurde aus dem Kreis
der Teilnehmer die Forderung an die EU-Kommission herangetragen, sich schnellstmöglich bei
der Änderung des Abfallbegriffs neben Kompost und den Recyclingbaustoffen auch mit den
Produkten der Stahlaufbereitungsprozesse auseinander zu setzen. Darüber hinaus wurde
erwähnt, dass auf europäischer Ebene ein gemeinsames Vorgehen der Verbände der
Europäischen Stahlrecyclingwirtschaft (EFR) und Stahlindustrie (EUROFER) angestrebt würde,
um einen eigenen Vorschlag zu erarbeiten.
Im weiteren Verlauf des Seminars war man sich auch darüber einig, dass die jetzt
beschlossenen Änderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz und beim Nachweisverfahren zu
keinerlei Erleichterung auf der Seite der Entsorgungsunternehmen führen würde. „Vielmehr ist
das geplante elektronische Nachweisverfahren ein weiterer Beweis für noch mehr Überwachung
unserer Betriebe“, sagte ein Seminarteilnehmer. Obgleich es kaum mehr Probleme bei der
Entsorgung von Sonderabfällen geben würde, würde die Novelle der Nachweisführung im ersten
Schritt zu weiteren Investitionen und damit zu einer Verteuerung der Kreislaufwirtschaft
insgesamt führen. Es sei aber viel wichtiger, endlich zu einer Entschlackung von Vorschriften und
zu einer Deregulierung im großen Maßstab zu kommen, um der funktionierenden
Sekundärrohstoffwirtschaft nicht „die Luft zum Atmen“ zu nehmen. „Wir erwarten in Zeiten von
Rohstoffverknappung und ansteigenden Energiepreisen von der Politik vielmehr Anreiz- und
Fördersysteme, um ressourcenschonende Prozesse am Leben zu halten“, kommentierte Rolf
Willeke die Diskussion abschließend.
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