01.03.2011
Zusätzliche Potenziale des hochwertigen Fe-Recyclings nutzen
„Wir unterstützen jegliche Maßnahmen, die geeignet sind, das hochwertige Recycling von FeMetallen zu verbessern“, kommentierte Rainer Cosson, Hauptgeschäftsführer der BDSV, die
Ergebnisse des Fachgesprächs zum Thema „Ergebnisse aus der Forschung zur Verpackungsverordnung und Wertstofftonne“, zu dem das Umweltbundesamt am 28. Februar nach Dessau
eingeladen hatte. In der Veranstaltung stellten Vertreter verschiedener Forschungsinstitute ihre
vorläufigen Erkenntnisse zu dem Projekt vor, die Verpackungsverordnung zu einer allgemeinen
Wertstoffverordnung fortzuentwickeln. Die entsprechende politische Forderung findet sich u. a. in
der Koalitionsvereinbarung der gegenwärtigen Bundestags-Mehrheit.
Die Forschungsergebnisse cyclos GmbH, Osnabrück, und HTP GmbH, Aachen, haben im
Rahmen der Studie „Bestimmung der Idealzusammensetzung der Wertstofftonne“ ermittelt, dass
sich das zusätzliche Erfassungspotenzial von Fe-Metallen aus privaten Haushaltungen auf
1,9 kg/Einwohner/a beliefe, würde die gegenwärtige Sammlung von Leichtverpackungen aus
Weißblech auf stoffgleiche Nichtverpackungen, d. h. auf gebrauchte Gegenstände aus eisenhaltigen Metallen, erweitert. „Die rund 160 000 Jahrestonnen Eisen- und Stahlschrott, die
zusätzlich für ein hochwertiges Recycling zur Verfügung stehen würden, sind keineswegs eine
vernachlässigbare Größe“, setzte sich Cosson in dem UBA-Fachgespräch deutlich von
Sprechern aus dem kommunalen Lager ab, die offenkundig keine Probleme darin sahen, die
Fe-Schrotte auch in Zukunft über die Restmülltonnen zu erfassen und den Müllverbrennungsanlagen zuzuführen.
Unabdingbar ist für die BDSV, dass die Erweiterung der Verkaufsverpackungs-Entsorgung auf
stoffgleiche Nichtverpackungen in privatrechtlich-wettbewerblicher Organisationsform verbleibt.
Auch gewerbliche Schrottsammlungen müssen ungehindert weitergeführt werden können. Aus
den vorgestellten Studien kann man nach BDSV-Bewertung durchaus eine Präferenz für die
Privatwirtschaft herauslesen. „Wir setzen darauf, dass dies auch Konsens bei den für Ende
dieses Jahres zu verabschiedenden rechtlichen Regeln ist“, sagte Cosson abschließend.
Zuständig für fachliche Rückfragen: Hauptgeschäftsführer Dr. Rainer Cosson, Tel. 0211
82895330.
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Die BDSV ist ein bundesweit tätiger Wirtschaftsverband. Sie vertritt die Interessen von über 600
Unternehmen, die in den Bereichen Stahlrecycling und weiteren Entsorgungsdienstleistungen
tätig sind. Die Unternehmen beschäftigen derzeit etwa 35 000 Mitarbeiter und erwirtschaften
einen Jahresumsatz von etwa 10 Mrd. Euro. Die BDSV ist damit der größte StahlrecyclingVerband in Europa.

