
Die Innovationskraft  
von Kunststoff

Knapp 65 Millionen Tonnen: 
So viele Kunststoffe produ
zieren allein die Unterneh
men in Europa jedes Jahr. 
Auf der internationalen 
Fachmesse  K 2019 in  
Düssel dorf diskutieren Her
steller und Abnehmer derzeit 
über chemisches Recycling 
und eine intelligente Kreis
laufwirtschaft.
V O N  C A R O L A  D I E T Z

S
elten war das Image von Kunststoffen 
so schlecht wie heute. Bilder von Plas
tikmüll an Stränden und Flussufern 
oder gar in den aufgeplatzten Bäuchen 

toter Wale prägen die Diskussionen um die 
Herstellung und Verwertung von Gummi, 
Vinyl und Co. Gleichzeitig aber steigt die 
Nachfrage nach Kunststoffen kontinuierlich, 
wie die Initiative Plastics Europe in ihrem 
jährlichen Report nachweist. Im Jahr 2017 
betrug die weltweite Kunststoffproduktion  
348 Millionen Tonnen. Das waren 13 Millio
nen Tonnen mehr als noch 2016. Denn eins ist 
sicher: Kunststoffe sind aus unserer modernen 
Welt nicht mehr wegzudenken, finden sie sich 
doch längst nicht mehr nur in offensichtlichen 
Anwendungen wie Spielzeug, Haushaltswaren 
oder Verpackungen. Auch im Transportwesen, 
in der Elektronikbranche und schließlich in 
der Medizin sind Kunst stoffe wichtige, ja fast 
essentielle Problemlöser. Neue Kunststoffe in 
Fleischverpackungen zum Beispiel töten sogar 
Mikroben ab und helfen so, den Inhalt länger 
frischzuhalten. In der Autoproduktion spielen 
Kunststoffe ihre Vorteile aus, da sie beson
ders leicht sind und dadurch maßgeblich zur 
Reduktion von Abgas emissionen beitragen.

Verwertung statt Entsorgung 

Während die Einsatzmöglichkeiten von 
Kunststoff immer weitreichender werden, 
bleibt das Problem der Entsorgung. Trotz 
steigender Recyclingquoten wird nicht einmal 
die Hälfte aller Kunststoffverpackungen wie
derverwendet. Auch das Verbot von Plas
tiktüten in Europa bringt keine Lösung auf 
Dauer. Die Kunststoffindustrie selbst ist somit 
gefordert, zukunftsweisende Konzepte vor
zulegen. Themen wie Sammelkonzepte und 
Sammelquoten, Verwertungsverfahren, Recy
cling und Kreislaufwirtschaft stehen daher 
im Fokus der Branche. Das spiegelt auch die 
internationale Fachmesse für Kunststoff, Kau
tschuk, Kunststoffverarbeitung und Kunst
stoffherstellung K 2019 wider. Mehr als 3 000 
nationale und internationale Aussteller und 
über 200 000 Fachbesucher treffen sich alle 
drei Jahre auf der Leitmesse, die aktuell noch 
bis zum 23. Oktober in Düsseldorf stattfindet. 
„Hier wird das gesamte Angebotsspektrum 
präsentiert, vom neusten Stand der Technik 
über wegweisende Innovationen bis hin zu 
visionären Entwicklungen“, erklärt Werner 
Matthias Dornscheidt, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, auch 
mit Blick auf das Rahmenprogramm und die 
Sonderschau „Plastics shape the future“. 

Innovatives Rohstoffrecycling

Die von Plastics Europe organisierte Sonder
schau in Halle 6/C40H versteht sich als zen
trales Forum zum Informationsaustausch für 
Fachbesucher und Laien. Diskussionsthemen 
sind die Innovationskraft von Werkstoff und 
Branche in Sachen Ressourcenschonung, 
Digitalisierung, Funktionalität, erneuerbare 
Energien, Kreislaufwirtschaft und Nachhal

tigkeit. Dazu gehören auch die kritischen 
Themen wie der Plastikmüll in den Weltmee
ren, die Wegwerfmentalität rund um Plas
tikverpackungen und der Einsatz endlicher 
Ressourcen für die Herstellung. Dabei erör
tern Experten aus Wissenschaft, Industrie, 
Politik, Behörden und von Nichtregierungs
organisationen  die ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Herausforderungen einer 
steigenden Kunststoffproduktion, funktio
nierende Recyclingkonzepte und innovative 
Lösungsansätze zum rohstofflichen Recycling 
und zur sortenreinen Rückgewinnung. Ein 
Beispiel dazu kommt vom Chemiekonzern 
Sabic, der gemeinsam mit dem britischen 
Spezialisten Plastic  Energy in den Niederlan
den eine Anlage errichten wird, die in kom
merziellem Umfang gemischte Kunststoffab
fälle zu Öl aufbereiten soll, das dann wieder 
als Ausgangsmaterial für neue Kunststoffe 
genutzt werden kann. 

Kreislaufwirtschaft beginnt 
beim Produktdesign 

Allerdings stehen derartige Projekte noch am 
Anfang, und die Voraussetzungen für ein gutes 
Kunststoffrecycling müssen noch definiert 
werden. Technisch ist vieles möglich, doch in 
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft 
muss über das Produktdesign anders gedacht 
werden, wie Ulrich Reifenhäuser, Geschäfts
führender Gesellschafter der Reifenhäuser 
Gruppe und Vorsitzender des Verbands Deut
scher Maschinen und Anlagenbau VDMA in 
einem Interview zum Messeauftritt auf der K 
2019 erklärt: „Die Recyclingfähigkeit muss von 
Anfang an mitgedacht werden. Schon beim 
Produktdesign. Heute werden verschiedene 
Materialien in einem Produkt oft ohne wirkli
che Notwendigkeit eingebracht. Das schränkt 
die Recyclingfähigkeit ein. Einzelne Kunststoffe 
vertragen sich beim Recycling nun einmal nicht 
miteinander. Es ist nämlich nicht so, dass man 
aus unterschiedlichen Kunststoffen immer 
problemlos einen neuen, brauchbaren machen 
könnte. Zur Weiterentwicklung der Recycling
fähigkeit ist die Chemieindustrie gefragt, aber 

es müssen oft auch die Anforderungen an ein 
Kunststoffprodukt zurückgenommen werden. 
Ein Beispiel: Heute werden in den Folien zur 
Verpackung von Käse Sperrschichten ein
gebaut, die dessen Haltbarkeit verlängern. 
Die Sperrschichten sind extrem schwer zu 
trennen und damit zu recyceln. Verringerte 
man die Sperrschichten unter fünf Prozent, 
verringerte sich gegebenenfalls auch die Halt
barkeit, aber die Folien könnten viel leichter 
recycelt werden.“  Der VDMA und seine Mit
gliedsunternehmen laden auf der K 2019 zum 
Circular Economy Forum auf dem Freigelände 
vor Halle 16 ein. Besucher können dort den 
gesamten Zyklus der Kreislaufwirtschaft in der 
Kunststoffindustrie nachvollziehen, angefan
gen von der Produktion über die Lebensphasen 
der Kunststoffprodukte bis hin zum Sammeln, 
Sortieren, Recyceln und der anschließenden 
Rückführung in die Produktion. 

Auf der K 2019 in Düsseldorf trifft sich zurzeit die internationale  

Kunststoff- und Kautschukbranche. FOTO: MESSE DÜSSELDORF / CTILLMANN
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Mit Blick auf die nationalen 
Klimaschutzziele sind die 
deutschen Chemieunter
nehmen optimistisch.  
Doch eine klimaneutrale 
Chemie ist nur global vor
stellbar. Deshalb setzt die 
Branche auf internatio
nale Kooperationen und 
Forschungs konsortien wie 
„Cracker of the Future“. 
VON CAROLA DIETZ

F
ortschritt bedeutet Nachhaltigkeit. 
So steht es in den Leitbildern der 
deutschen Chemieindustrie, die 
Branchenverbände, Arbeitgeber und 

Gewerkschaften in verschiedenen Gemein
schaftsprojekten und  Allianzen, zuletzt 2013 
in der Initiative Chemie3, aufgestellt haben. 
Mit großem Erfolg – wie aktuelle Branchen
umfragen zeigen. Nach den jüngsten Moni
torings der Fachzeitung CHEManager und 
aktuellen Trendstudien von  CAMELOT 
Management Consultants wollen 63 Prozent 
der Chemiemanager selbst bei sinkenden 
Margen an ihren gesetzten Nachhaltigkeits
zielen festhalten. Auch im Hinblick auf 

die nationalen Klimaschutzziele ist die 
Chemie branche so optimistisch wie kaum 
eine andere. Über die Hälfte aller befragten 
Unternehmen hält eine Reduktion der CO

2


Emissionen bis zum Jahr 2038 für erreich
bar. Dabei will die Chemiebranche noch sehr 
viel mehr: Treibhausgasneutralität heißt die 
bis 2050 gestellte Aufgabe. 

Mehr Mut zu neuen  
Produktionsverfahren

So setzen die Unternehmen auf nachhaltige  
Einkaufsstrategien, mehr Energieeffizienz 
und verringerte Emissionen. Dabei wollen 
sie auch den CO

2
Abdruck ihrer eigenen Pro

dukte reduzieren und klimaneutral wachsen. 
„Allerdings werden beim Thema Klimaschutz 
innovative Wege wie der Einsatz neuer 
Produktionsverfahren oder Geschäftsmo
delle zur Kreislaufwirtschaft noch zu wenig 
beschritten“, bemerkt Dr. Josef Packowski, 
Managing Partner bei   CAMELOT. Grund dafür 
ist zum einen eine allgemeine Verunsiche
rung, bedingt durch die internationale Poli
tik, insbesondere die Sprunghaftigkeit des 
USPräsidenten Donald Trump im Handels
streit mit China und die drohenden Strafzölle 
für die Autoindustrie. Zum anderen ist die 
Umsetzung neuer Produktionstechnologien 
ohne eine finanzielle Förderung, wie sie das  
„Nationale Dekarbonisierungsprogramm“ 
der Bundesregierung vorsieht, kaum möglich. 
Darüber hinaus sind die Rahmen bedingung 
am Chemiestandort Deutschland bei den 
Faktoren Digitalisierung und Energiekosten 

– als Basis für verbesserte Klimaschutz
maßnahmen – aus Sicht der Branche noch 
unzureichend. Und schließlich ist eine  
klimaneutral wachsende Chemie eigentlich 
nur global vorstellbar. Hier kann die trilate
rale Chemiestrategie, die NordrheinWestfa
len gemeinsam mit seinen Nachbar regionen 

in Belgien und den Niederlanden eingeschla
gen hat, wegweisende Impulse geben. Die 
drei Länder bilden mit 350 000 Arbeitsplät
zen und Jahresumsätzen von 180 Milliar
den Euro eines der größten ChemieCluster 
weltweit und wollen gemeinsam ein Motor 

für die nachhaltige Entwicklung der europäi
schen Chemie sein. In diesem Rahmen haben 
nun sechs petrochemische Unternehmen das  
Konsortium „Cracker of the Future“ gegrün
det. BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, SABIC 
und Total wollen zusammen in Forschung 
und Entwicklung sowie in den Wissensaus
tausch investieren, um die Umstellung ihrer 
Produktion auf Strom aus erneuerbaren 
Energien zu prüfen. Das gilt insbesondere für 
die sogenannten Cracker, die Herzstücke der 
petrochemischen Produkte. Grundchemika
lien wie Ethylen, Propylen oder Butadien 
werden in sogenannten Steamcrackern her
gestellt und in vielen Branchen verwendet. 
In Leichtbauteilen für Fahrzeuge beispiels
weise verbessern sie Sicherheit und Komfort 
der Insassen und verringern den Energiever
brauch. Für das Aufspalten, das „Cracken“ 
von Rohbenzin beispielsweise, aber werden 
hohe Temperaturen von rund  850 Grad  
Celsius benötigt. Die notwendige Energie 
dazu stammt derzeit noch aus fossilen 
Brennstoffen. Strom aus erneuerbaren Ener
gien könnte die CO

2
Emissionen um bis zu  

90 Prozent reduzieren und damit einen  
Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen 
Industrie leisten. 

„Dieses Projekt ist ein Beleg dafür, wie 
wichtig Kooperationen und grenzüber
schreitender Austausch sind. Was in der 
Chemie gelingt, strahlt positiv auf viele 
andere Teile der Wirtschaft aus“, erklärte  
der nordrheinwestfälische Wirtschaftsmi
nister Andreas Pinkwart zur Gründung des 
Forschungskonsortiums. 

Neue Impulse durch  
trilaterale Zusammenarbeit

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind dabei 
auch fest in den Unternehmensstrategien 
der Projektpartner verankert. Allen voran 
verfolgt der Chemiekonzern BASF, der mit 
seinem Standort Antwerpen im Konsortium 
vertreten ist, ein ambitioniertes Programm 
zum „Carbon Management“ und zur Vermei
dung von CO

2
Emissionen. Seit 1990 konnte 

der Konzern seine Emissionen halbieren und 
zugleich die Produktionsmenge verdoppeln. 
Dabei spiegeln die Zahlen von BASF auch die 
Beiträge der deutschen Chemie zum Klima
schutz in den vergangenen 30 Jahren wider. 
Bei einem Produktionsplus von 69 Prozent 
konnten die TreibhausgasAusstöße um  
48 Prozent und der absolute Energiever
brauch immerhin um 14 Prozent gesenkt 
werden. Nun gilt es, weitere Fortschritte 
im Klimaschutz durch innovative Verfahren 
und Technologien zu erreichen.

Die petrochemische Industrie sucht zurzeit nach Lösungen für eine klimafreundliche Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien. FOTO: SHUTTERSTOCK/AUNING

Klimafreundlich produzieren  
und CO

2
-neutral wachsen

„Allerdings werden 
beim Thema Klima
schutz innovative 

Wege wie der Einsatz 
neuer Produktionsver
fahren oder Geschäfts
modelle zur Kreislauf

wirtschaft noch zu 
wenig beschritten“

DR. JOSEF PACKOWSKI 
MANAGING PARTNER CAMELOT


