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Träges Jahr
Wegweisende Gesetzgebung verschleppt, Wirtschaftslage schwierig. Das Jahr 2014 war für
die Recyclingbranche nicht einfach. Die deutsche Kreislaufwirtschaft bräuchte dringend neue Impulse.
Ob 2015 das Jahr des Aufbruchs wird, ist allerdings fraglich.

K

urz vor Jahresende hat die EU den Rückwärtsgang einge
legt und das Kreislaufwirtschaftspaket zurückgezogen. Nach
Bekanntwerden der Streichpläne des ersten Kommissions
vizepräsidenten Frans Timmermans hatten elf europäische Umwelt
minister, darunter auch die deutsche Bundesumweltministerin Bar
bara Hendricks, in einem Protestbrief gefordert, an den geplanten
EU-Gesetzen festzuhalten. Doch es half nichts.
Vorgesehen waren verbindliche Ziele zur Reduzierung von Abfäl
len und zur stofflichen Verwertung sowie ein Deponierungsverbot
aller recycelbaren und biologisch abbaubaren Abfälle bis 2025. Das
Gesetzespaket war bereits mit Parlament und Rat weitgehend aus
gehandelt.
Dennoch wolle die Behörde nun 2015 einen „umfas
senderen und ambitionierteren Vorschlag“ vorlegen, sagte Tim
mermans, als er das gekürzte Arbeitsprogramm der Kommis
sion für 2015 vorstellte. „Wir möchten sichergehen, dass die
Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel umgesetzt wird, einen wirk
lichen Kreislauf zu schaffen“, so der Niederländer vor dem
Europaparlament. Deshalb solle ein neuer Vorschlag erarbeitet wer
den, der einen „ehrgeizigeren und effizienteren“ Ansatz verfolge als
das im Sommer von der alten EU-Kommission vorgestellte Paket.
Wann genau das passieren soll, sagte Timmermans nicht. Diverse
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Recyclingverbände beklagten die unsicheren Rahmenbedingungen,
vor denen die Branche nun stünde.
Die Grünen glauben nicht an ein neues Gesetzespaket und wer
ten die Entscheidung der EU-Kommission als „Bankrotterklärung“
der europäischen Umweltpolitik.
Nun ist es nicht gerade so, dass an der gesetzlichen Heimat
front im vergangenen Jahr alles glatt gelaufen wäre. Eher das Gegen
teil war der Fall. Die Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinie Elek
tro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE-II) in nationales Recht hat
die Bundesregierung praktisch mit Ansage gerissen. Die Vorlage
des Referentenentwurfs erfolgte am 18. Februar – vier Tage nach
dem die Frist verstrichen war. Inzwischen hat die Bundesregierung
nun endlich einen Entwurf der Novelle zur Notifizierung an die EUKommission nach Brüssel geschickt. Mit einer Verabschiedung des
Gesetzes darf also gerechnet werden.
Ähnliches dachte man auch vom Wertstoffgesetz im letzten Jahr.
Doch Ende 2014 lag vonseiten des Bundesumweltministeriums (BMUB)
noch nicht einmal ein offizieller Entwurf vor. Die Branche geht davon
aus, dass die ministerialen Beamten auf die Lizenzierungsmengen der
dualen Systeme im ersten Quartal 2015 warten. Dann kann geprüft
werden, ob die 7. Novelle der Verpackungsverordnung (VerpackV), die
zum 1. Januar final in Kraft getreten ist, Wirkung zeigt.
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Mit der 7. Novelle der VerpackV wurde bereits im Oktober ver
gangenen Jahres die Möglichkeit der Eigenrücknahme von Ver
kaufsverpackungen am Verkaufspunkt gestrichen, um dem zuletzt
deutlich angestiegenen Missbrauch dieser Option entgegenzuwir
ken. Ab Januar sind auch Branchenlösungen nur noch sehr einge
schränkt möglich. Zwar können Unternehmen weiterhin ein eige
nes Rücknahmesystem für Verkaufsverpackungen bei sogenannten
„vergleichbaren Anfallstellen“ einrichten. Sie müssen ihre Teilnahme
jedoch vorab schriftlich bestätigen und die gelieferten und zurück
genommenen Verpackungen adressgenau und nach Herstellern auf
gegliedert dokumentieren. Diese grundlegenden Änderungen in der
Verpackungsverordnung dienen vor allem dazu, für mehr Rechts
sicherheit und gestärkte Produktverantwortung zu sorgen.

Entscheidungsjahr für duale Systeme
Doch sollten sich ähnliche Querelen wie im vergangenen Jahr
abzeichnen, könnte das letzte Stündlein für die dualen Systeme
geschlagen haben. Kommunale Vertreter und Umweltschützer haben
längst das Halali auf die Systeme ausgerufen, aber auch Recycling
verbände äußerten sich zuletzt kritisch. „Wenn
auch nach der 7. Novelle der Verpackungsver
ordnung Qualität ein Fremdwort bleibt und
die Lizenzierungsmengen nicht deutlich stei
gen, dann sägen die dualen Systeme an dem
Ast, auf dem sie es sich in den vergangenen
Jahren gemütlich gemacht haben“, sagte bvseHauptgeschäftsführer Eric Rehbock. Nach
den vorläufigen noch ungeprüften Zahlen
sind zwar die Mengenmeldungen deut
lich gestiegen. Doch noch misstraut ein
Systembetreiber dem zuständigen Wirt
schaftsprüfer.
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Nicht nur die Gesetzesmühlen mahlten 2014 eher langsam.

Eine langjährige Baustelle ist auch die Gewerbeabfallverordnung.
Einen ersten Entwurf hat das Bundesumweltministerium nun end
lich für April angekündigt. Mit der Verordnung soll eine Pflicht zur
Getrennthaltung der Abfallfraktionen und zur Erstellung von Abfall
bilanzen beim Abfallerzeuger kommen. Für die gemischten Gewerbeab
fälle gibt es im BMUB Überlegungen über eine Vorbehandlungspflicht,
eine Quotierung bei der Sortierung und beim Recycling sowie eine Fest
legung technischer Mindeststandards für Aufbereitungsanlagen.
Sicher ist: Ab Januar gilt die flächendeckende Getrennthaltungs
pflicht auch für Bioabfälle. Das sieht das Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) vor, das Mitte 2012 in Kraft getreten ist. Bei vielen Kommu
nen stößt die Regelung jedoch auf Widerwillen. Die Neueinführung
sei zu teuer und über Eigenkompostierung oder Bringsysteme wür
den längst erhebliche Mengen biogener Reststoffe verwertet. Möglich,
dass auch zur Biotonne Konkretisierungen durch die Landesabfall
gesetze oder Abfallwirtschaftspläne fällig werden. Ein Blick in die
Abfallwirtschaftspläne der Länder zeigt, dass hier entgegen der Auf
forderungen der Bundesregierung teilweise noch viel zu tun ist.
Das sieht auch die EU so. Aus Sicht der Kommission sind in
Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-West
falen und Schleswig-Holstein die Abfallwirtschaftspläne nicht mehr
aktuell. Mitte November hat die Generaldirektion Umwelt in Brüssel
ein sogenanntes Pilotverfahren gegen Deutschland eröffnet, das Pro
bleme noch im Vorfeld eines möglichen Vertragsverletzungsverfah
rens lösen soll. Die Bundesregierung hat nun bis zum 23. Januar Zeit,
der EU-Kommission über den Stand der Dinge zu berichten.
Neben den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen wird vor
allem die Konjunktur die Recyclingwirtschaft bestimmen. Die entwi
ckelte sich unter Einfluss des Ukraine-Konflikts im Euroraum nicht
besonders. Auftragseingänge, Produktion und Umsätze waren zum
Teil schwach bis rückläufig. Der immer weiter fallende Ölpreis stimmt
zwar große Teile der Wirtschaft hoffnungsvoll, für die Kunststoff
recycler jedoch wird er die Lage weiter erschweren. Das Jahr 2015 ist
für die Abfallwirtschaft mit vielen Fragezeichen versehen.

Daniela Becker
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Jürgen Pilarsky

Chief Marketing Officer AVA-CO2

CEO Cronimet Holding

Foto: AVA-CO2

AVA-CO2 hat sich 2014 sehr positiv
entwickelt. Die hydrothermale Karbonisierung (HTC) wird in der Zwischenzeit im Markt als eine ernst
zu nehmende Technologie akzeptiert. Zudem hat AVA-CO2 mit
dem AVA-Cleanphos-Prozess eine zukunftsweisende Lösung
vorgestellt, welche die HTC zur Technologie der Zukunft für die
Verwertung von Klärschlamm macht. Die Zeichen stehen ganz
klar auf Wachstum. 2015 werden wir nach langjähriger Entwicklungsarbeit die ersten kommerziellen HTC-Anlagen umsetzen.
Dies bedeutet gleichzeitig auch den Startschuss für die internationale Expansion. Zwar steht die Branche insgesamt tatsächlich vor großen Herausforderungen, welche nur durch eine
konstante Innovationskraft überwunden werden können. Unsere Herausforderung wird aber wohl eher das zu erwartende
massive Wachstum sein. Unser Ziel ist die Produktentwicklung
von Hochleistungskohlenstoffen. Die stoffliche Nutzung der
HTC-Kohle wird in Zukunft eine wichtige Alternative zur thermischen Verwertung darstellen. Für dieses Jahr wünschen wir
uns von der Gesetzgebung mehr Mut und Unterstützung bei der
Umsetzung von neuen, innovativen Technologien, verlässliche
politische Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie.

Foto: www.ch-ernst.de

Thomas Kläusli

Für die Cr onimet- Gr uppe al s
Spezialist für Edelstahlschrott,
Ferrolegierungen und Primärmetalle stehen nach einem schwierigen Jahr 2013 und einem erfreulichen Geschäftsverlauf
in 2014 die Zeichen für 2015 nun auf Aufbruch. Die Krisen in
den letzten Jahren haben gezeigt, wie wichtig es ist, mehrere
Standbeine zu haben. Die Preise sind volatil wie immer – damit
haben wir gelernt zu leben. Insgesamt haben sich die Absatzmärkte aber positiv entwickelt.
Eine große Herausforderung ist sicherlich, die r ichtige
Balance zu halten zwischen Kostenoptimierungen auf der
einen und zukunftsgerichteten Investitionen auf der anderen
Seite. Wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht. So haben
wir einerseits einen Standort in Frankreich geschlossen und
andererseits eine neue Investition in Polen getätigt. Die zunehmende Bedeutung Asiens für den Edelstahlmarkt erfordert
von europäischen Unternehmen darüber hinaus eine hohe
Flexibilität. Mit einer breiten Aufstellung, wie wir sie haben,
kann man jedoch schnell auf sich ändernde Marktgegebenheiten reagieren. Wir blicken daher sehr optimistisch auf das
Jahr 2015!

Gábor Vidák
Foto: Andritz MeWa

General Manager Capital Andritz MeWa
Das Jahr 2014 war ein sehr
ereignisreiches Jahr für uns.
Die Marke A ndritz MeWa
haben wir erfolgreich im
Markt bekannt gemacht und konnten bereits einige Großprojekte zum Abschluss bringen, zum Beispiel eine Recyclinganlage für E-Schrott und Kühlgeräte in Ungarn und
eine Kabelaufbereitungsanlage in China. Auch unser neu
strukturierter Service hat ein erfolgreiches Jahr hinter
sich und kümmert sich zuverlässig und engagiert um
alle Kundenbelange. Alle Zerkleinerungsmaschinen aus
unserem Portfolio kommen inzwischen aus den AndritzFertigungsstätten. Diese wurden Ende des Jahres einem
umfangreichen Redesign unterzogen und mit zahlreichen
Verbesserungen ausgestattet. Innovative Neuentwicklungen, sowohl was Einzelmaschinen als auch Prozesslösungen betrifft, stehen in den Startlöchern. Damit starten
wir mit viel Schwung ins Jahr 2015 und möchten unsere Marktposition weiter ausbauen. Durch intensive Nutzung der globalen Andritz-Ressourcen werden wir zudem
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unsere internationale Marktpräsenz deutlich
erhöhen. Natürlich ist unser eigener Fortschritt abhängig von der Entwicklung
auf den Rohstoffmärkten. Solange
sich die Energie- und Rohstoffpreise negativ entwickeln, liegen leider sowohl die Investitionsbereitschaft der Unternehmen wie
auch die Finanzierungsbereitschaft der Banken auf einem
sehr niedrigen Niveau. Die
Konsolidier ung innerhalb der Branche könnte
sich dann fortsetzen. Für
die Kunden ist es daher
umso wichtiger, einen verlässlichen, finanziell stabilen
Partner an ihrer Seite zu haben,
der Lösungen anbietet, die auch in
schwierigeren Zeiten Sinn machen.

Foto: www.Foto-Ziemlich.de

Oliver Krestin
Geschäftsführer Duesmann & Hensel Recycling

Das Jahr 2014 war für Duesmann &
Hensel Recycling maßgeblich für die
strategische Unternehmensentwicklung. Es wurden Meilensteine gelegt,
unter anderem in der internationalen Ausrichtung durch ein Joint
Venture in China – einem der bedeutendsten Automobilmärkte.
Doch vor allem war im letzten Jahr eine Erweiterung in der Wertschöpfungskette hin zu einem Edelmetallschmelzbetrieb entscheidend für die Stärkung unserer Position im Markt.
Sicherlich wird auch 2015 für unser Unternehmen von Weiterentwicklungsimpulsen geprägt sein. Unser Ziel ist es, die

Vielfalt der von uns verarbeiteten edelmetallhaltigen Materialien
zu vertiefen und eine größere Bandbreite an Sekundärstoffen zu
recyceln – nicht nur national, sondern vor allem gemeinsam mit
unserem internationalen Netzwerk. Speziell in den letzten zehn
Jahren haben wir dieses umfassende globale Standortnetzwerk etabliert. Dies gilt es weiter zu stärken, auszubauen und zu
vertiefen.
Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft – immer mit dem
Fokus auf die Automobilindustrie und deren Entwicklung, doch
vor allem auf die Edelmetall- und Schrottpreise, die unser Marktgeschehen maßgeblich beeinflussen.

Marcus Heinrich
Geschäftsführer Steinert Elektromagnetbau
Foto: Steinert

Das Jahr 2014 hat sich gegenüber dem
Vorjahr positiv entwickelt. Die Umsatzzahlen sind leicht gestiegen, beim
Auftragseingang gab es jedoch eine
sehr deutliche Steigerung. Die grundsätzlich positive Geschäftsentwicklung konnte erreicht werden, obwohl sich Kernmärkte
wie beispielsweise das Schrottgeschäft in Nordamerika deutlich schlechter entwickelt haben

Foto:
Etienne-Rheindahlen, pixelio.de



als erwartet. Positiv hat sich der Bereich Bergbau entwickelt.
Hier konnte sich Steinert insbesondere mit Sonderlösungen für
verschiedenste Anwendungen hervortun. Des Weiteren ist ein
Trend zu mobilen Anlagen zu erkennen, der entsprechend mit den
Steinert-Mobillösungen bedient werden kann. Ein weiterer
positiver Aspekt sind Großprojekte im Bereich Hausmüll, wo
wir es 2014 geschafft haben, engere Kooperationen mit
verschiedenen Anlagenbauern einzugehen.
Steinert ist auch für 2015 auf Wachstum eingestellt und entsprechend vorbereitet. Wir gehen
davon aus, dass es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Sonderlösungen im Bereich Primärund Sekundärrohstoffe geben wird. Es gibt
einen klaren Trend in der Aufbereitung
von feinkörnigem Material und der konsequenten Weiterentwicklung der Technologien.
Als besondere Herausforderung für
dieses Jahr sieht Steinert, dass sich keine
deutliche Verbesserung der S chrottpreise
abzeichnet. Ähnlich sieht es im Bergbau
aus: Die Preise für Kohle, Eisenerz et cetera werden voraussichtlich nicht steigen. Dadurch geraten die einzelnen
Ressourcen weiter unter Preisdruck.
Sowohl im Primär- al s auch im
S ekundär bereich wer den daher
komplexere Prozesse mit weiterzuentwickelnden Technologien zu den
größten Herausforderungen gehören.
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Etienne Petit
Landesdirektor für Deutschland bei Veolia Environnement

Foto: adrian t kubica

Veolia hat 2014 ein klares Signal an den
Markt gesandt: Wir sind und bleiben
eine starke Kraft in Deutschland in den
drei Geschäftsbereichen Wasser, Entsorgung und Energie. In 2015 werden wir zeigen, dass wir uns in
allen drei Bereichen positiv entwickeln – und dass wir mit dieser
einzigartigen Aufstellung in der Lage sind, attraktive übergreifende und integrierte Dienstleistungsangebote zu machen. Angebote
insbesondere auch für Industriekunden, denen wir uns als umfas-

Raffael A. Fruscio

Thomas Mehl

Geschäftsführender Gesellschafter
Reclay Group

Geschäftsführer
Belland Vision

Insgesamt hat sich die Reclay Group –
trotz viel Gegenwind – auch 2014 weiterentwickeln können. Die Stabilisierung des Systems hatte ganz klar oberste Priorität, andere Projekte mussten daher zunächst zurückgestellt werden. International war es für uns ein äußerst erfolgreiches Jahr. So konnten wir
unsere Geschäftsaktivitäten in Österreich und Nordamerika weiter
ausbauen und neue Märkte in Frankreich und Chile erschließen.
Wir erwarten für 2015 insbesondere im internationalen Geschäft
weiteres Wachstum. So wollen wir in Österreich nach der Liberalisierung im Bereich Haushaltsverpackungen zweitgrößter Akteur
im Markt werden. Auch in anderen europäischen Ländern sowie
in Nord- und Südamerika werden wir unsere Aktivitäten weiter
ausbauen und sowohl beratend tätig sein als auch eigene Rücknahmesysteme aufbauen. In Deutschland gehen wir davon aus,
dass der Markt der dualen Systeme weiter hart umkämpft bleibt
und es deshalb für einige Systembetreiber schwierig werden wird.
Mit den neuen Clearingverträgen ist die Grundlage für ein stabiles System der haushaltsnahen Verpackungsrücknahme geschaffen. Ich sehe die größte Herausforderung darin, dass sich alle
Beteiligten, sowohl die dualen Systeme als auch die Hersteller/
Inverkehrbringer, daran halten. Sonst droht eine Wiederholung
der Geschehnisse aus 2014. Und das können wir uns schlichtweg
nicht noch einmal leisten.
Wir werden uns 2015 insgesamt breiter aufstellen und den Fokus
nicht nur auf die Verpackungslizenzierung legen, sondern wieder
verstärkt zu den Ursprüngen unseres Unternehmens, der Beratung, zurückkehren. Gerade im Hinblick auf das Wertstoffgesetz
und die Diskussion um eine Stärkung der Produktverantwortung
sehen wir hier große Chancen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, den
Kernmarkt zu stabilisieren. Wir wünschen uns vom Gesetzgeber
ein deutlicheres Eintreten für die Privatwirtschaft.
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sender Lösungsanbieter beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft
präsentieren. Diesen Übergang kann der Gesetzgeber mit mutigen Entscheidungen vorantreiben, sei es bei der Umsetzung der
EU-Energieeffizienzrichtlinie oder der Novelle des Wertstoffgesetzes. Im Entsorgungsbereich wollen wir unsere starke Kompetenz
in bestimmten Bereichen weiter ausspielen: in der Verwertung von
Papier, Pappe und Kartonagen, in der Herstellung und Lieferung
hochwertiger Ersatzbrennstoffe oder auch in der Sammlung und
Verwertung organischer Abfälle (Biomüll).

Foto: Doris Dörfler-Asmus

Foto: Die Hoffotografen GmbH
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Das Jahr 2014 war geprägt von einem
massiven Umbruch im Bereich des
Verpackungsrecyclings in Deutschland. Die drastische Reduzierung der dualen Menge durch einige Wettbewerber, die teilweise bereits im 4. Quartal 2013 damit
starteten, führten schlussendlich zur Abschaffung der Eigenrücknahme und zur drastischen Reduktion von Branchenlösungen in
der 7. Novelle der VerpackV. Durch die finanzielle Schieflage der
beiden Systeme DSD der Grüne Punkt und Interseroh boten die
dualen Systeme im Jahr 2014 in ihrer Außenwahrnehmung ein
desaströses Bild. Nur durch millionenschwere Zuwendungen
großer Handelsunternehmen an diese beiden Systeme konnte
Schlimmeres verhindert werden.
Wie sich die dualen Systeme 2015 weiterentwickeln werden,
ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Grundsätzlich schafft die
neue Verordnungslage einen guten Rahmen. Wenn nun noch alle
Beteiligten verantwortungsvoll ihren Beitrag zum Erhalt der privatwirtschaftlichen Entsorgung leisten, das heißt die dualen Systeme die VerpackV korrekt umsetzen und auch entsprechende
Preise kalkulieren, die Lizenznehmer ihr duales System neben
den Preisen auch nach Qualitätskriterien und Rechtskonformität
auswählen und die zuständigen Behörden ihre Kontrollaufgaben
konsequent umsetzen, sollten wir zu einem gesicherten System
zurückfinden. Allerdings sind bereits erste Anzeichen für sehr
kreative Konzepte einiger Systembetreiber erkennbar, welche
die Intention des Gesetzgebers gänzlich konterkarieren würden.
Nach unserer Auffassung sind jetzt die Kontrollbehörden umso
mehr gefragt, in aller Schärfe gegen solche Aktionen bereits im
Vorfeld vorzugehen und umgehend Klarheit über einzuhaltende
Regeln zu schaffen. Das Warten auf ein Wertstoffgesetz birgt die
Gefahr, dass einige wenige aus Eigeninteresse das große Ganze
erneut gefährden.
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Sascha Schuh

Geschäftsführender Gesellschafter
und CEO Duales System Holding

Geschäftsführer ELS
Europäische Lizenzierungssysteme

Wohl kaum ein anderer Teil der
Recyclingwirtschaft entwickelt sich
so schnell und macht so große Fortschritte wie das Kunststoffrecycling. Parkbank war gestern –
die Rezyklate von heute sind hochwertige Rohstoffe zur Herstellung neuer Produkte. Der Markt wächst schnell und den
Einsatzmöglichkeiten von hochwertigen Kunststoffgranulaten
sind kaum Grenzen gesetzt.
Wir sehen hier einen Markt mit großer Zukunft und großen
Chancen gerade für die deutsche Volkswirtschaft. Das Jahr
2014 hat eine stark steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kunststoffrezyklaten gezeigt, wie sie unsere Unternehmensgruppe herstellt. Es hat aber auch gezeigt, dass die
Rohstoffbasis für das Kunststoffrecycling dringend gesichert
und verbreitert werden muss. Wir brauchen daher eine Erweiterung der getrennten Wertstoffsammlung, und zwar im Wettbewerb nach dem Vorbild des Grünen Punkts. Nur so lässt sich
sicherstellen, dass die Wertstoffe effizient und in ausreichender Menge auch künftig zur Verfügung stehen.

Das Jahr 2014 war ein extrem spannendes Jahr für ELS Europäische
Lizenzierungssysteme, da wir hart
am Aufbau unseres eigenen dualen Systems, ELS Dual, gearbeitet und die bundesweite Feststellung erreicht haben.
Das bestimmende Thema in 2014 war für uns neben dem
eigenen Systemaufbau die rechtliche Umsetzung der 7. Novelle der VerpackV. Erschreckt haben mich die Streitigkeiten der
dualen Systeme untereinander – da wurden die Erfolge von
mehr als zwei Jahrzehnten gelebter privater Kreislaufwirtschaft aufs Spiel gesetzt. Dies spielt den Rufen nach einer
Rekommunalisierung in die Hände, die der falsche Weg wäre für
eine innovationsgeprägte Entsorgungswirtschaft. Wir sollten
uns auf unsere Stärken konzentrieren, an einem Strang ziehen
und gemeinsam die Produktverantwortung und die Geschäftsfelder der dualen Systeme ausbauen. Sonst ist die privatwirtschaftliche Verpackungsentsorgung in Deutschland ernsthaft
gefährdet. Wir schauen positiv in das Jahr 2015, werden weiter
wachsen und freuen uns auf neue Herausforderungen.
Foto: ELS

Foto: DSD
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Leiter Vertrieb Umwelttechnik
Europa bei HSM
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Martin Wirth

Wolfgang Feldmann
Geschäftsführer
Fassi Ladekrane
Foto: Fassi

Die Ifat war im Jahr 2014 ein besonderes Highlight für uns. Auf dieser
Messe konnten wir unsere Kompetenz als Umwelttechnikhersteller erneut dem Fachpublikum
präsentieren. Unter anderem stellten wir die nächste Generation unserer Vertikalballenpressenreihe V-Press mit energiesparender „Eilgang-Technologie“ vor. Diese Technologie reduziert
den Stromverbrauch und die Taktzeit um bis zu 40 Prozent – bei
gleichzeitiger Steigerung der Durchsatzleistung. Im Projektgeschäft, speziell im vollautomatischen KanalballenpressenBereich, konnten wir 2014 ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen und erwarten für 2015 einen weiteren Ausbau
dieser Marktanteile.
Eines unserer strategischen Ziele 2015 ist die weitere Spezialisierung in den Bereichen Industrie, Entsorgung und Recycling. Des Weiteren wäre es aus unserer Sicht wünschenswert,
dass ein Europa- beziehungsweise weltweites Pfandgesetz für
die Rücknahme von Dosen und PET-Flaschen et cetera in Kraft
tritt. Leider sehen viele Endverbraucher nach wie vor in Papier,
Kunststoffen und Folien keinen Wertstoff, sondern wertlosen
Müll. Außerhalb Deutschlands, speziell in den südeuropäischen Ländern, wird zum Beispiel Papier oft verbrannt, anstatt
es zu recyceln. Wir sehen hier Handlungsbedarf im Sinne einer
Sensibilisierung der Verbraucher, um die Quote der Wiederverwendung von Rohstoffen zu erhöhen.

Trotz unserer Messeauftritte bei der
Ifat, Nordbau, IAA und GaLaBau zeigte sich die Kundschaft sehr verhalten
mit Investitionen in LKW-Aufbauten, egal ob bei Kranen oder den
Marrel-Wechselaufbauten, sodass wir nicht an das gute Jahr
2013 anschließen konnten.
Auch das milde, ja praktisch winterlose Frühjahr 2014, wo viele Baustellen durcharbeiten konnten, führte zu keinem Umsatzplus bei uns. Zum Jahresende liefen besonders die kleineren Krane und Abrollkipperaufbauten dann doch noch überraschend gut.
Im Vorlauf für 2015 haben wir Bestellungen und Anfragen
für Großkrane. Die Einführung des neuen F990RA xhe-dynamic, der die Lücke zwischen dem F950RA und dem F1100RA
schließt, war eine gute Programmergänzung bei den leistungsstarken Großgeräten. Dort sind wir gut aufgestellt. 2015 wird
das Jahr für unsere Vertriebsmannschaft und unsere Händler,
denn es stehen kaum Messen an.

Herbert Snell
Foto: Multiport

Geschäftsführer Multipet, Multiport und Vizepräsident des Bundesverbands
Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse)
Grundsätzlich sind wir mit der Entwicklung des Jahres 2014 zufrieden.
Die Nachfrage nach unseren Produkten war ungebrochen gut, wir hätten mehr verkaufen können als
wir produzieren. Die Versorgungslage ist schwierig, insbesondere beim HDPE sind keine ausreichenden Mengen im Markt.
Wir führen das auf geringe Mengen aus Sammlungen der dualen
Systeme zurück. Da die Lizenzmengen zurückgegangen sind,
gehen bei einer Verwertungsquote von 36 Prozent bezogen auf
Lizenzmengen auch die absoluten Mengen zurück. Das haben wir
gespürt. Ein großes Problem war außerdem die EEG-Umlage.
Für 2014 gibt es noch keine endgültigen Bescheide und uns fehlte ein 7-stelliger Betrag. Wäre die Nachfrage nicht so gut gewesen, hätten wir das Jahr eventuell nicht überlebt.
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Für das Jahr 2015 wird die größte Herausforderung für
die Altkunststoffbranche die Rohstoffbeschaffung sein. Wir
bemühen uns um zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für unsere
Rezyklate.
Die Nachfrageseite ist da, aber die Rohstoffe fehlen uns.
Hier muss die Politik national und in der EU tätig werden und
höhere Quoten festlegen. Das Thema Wertstoffgesetz darf auf
gar keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden. Der Einsatz von Rezyklaten bei der Herstellung von neuen Erzeugnissen wird nach Sicht des bvse nicht ausreichend öffentlich
gemacht; die Unternehmen sollten damit werben. Mit unserer
Studie haben wir nachgewiesen, wie viel CO2 beim Einsatz von
Rezyklaten eingespart werden kann. Dies wird vom Gesetzgeber bisher nicht berücksichtigt.
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Werner Herbold
Geschäftsführer
Herbold Meckesheim

Foto: AWM

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) blickt auf ein gutes
Jahr zurück, das uns mehrere Auszeichnungen eingebracht hat – etwa
für unser betriebliches Gesundheitsmanagement, für unser
Solardach und unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Strategisch haben wir uns d arauf konzentriert, sinnvolle Maßnahmen zu testen und umzusetzen, um unsere Recyclingquote zu
erhöhen.
Diese Arbeit werden wir auch 2015 weiter verfolgen und
konkret neue Wege zur Ausweitung der Bioabfallsammlung
testen. Im Ausbau des Recyclings sehe ich auch die größte
Herausforderung für die Branche: Wichtig ist, Vernunft in die
Recyclingdiskussion zu bringen und das Augenmerk weg von
reinen Mengen hin zu ökologisch sinnvollen und gleichzeitig wirtschaftlichen Recyclingprozessen zu lenken, an deren
Ende hochwertige vermarktbare Produkte oder Sekundärrohstoffe stehen.
Auch die Bürger müssen noch besser darüber informiert
werden, was sinnvoll ist zu trennen und was nicht. Von der
Politik erwarten wir ein Wertstoffgesetz, das die nachhaltige Kreislaufwirtschaft voranbringt und mehr ist als nur die
8. Novelle der Verpackungsverordnung.

Foto: FOTO Borchard

Helmut Schmidt
Zweiter Werkleiter Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM)

Für uns war 2014 ein konstantes
Jahr auf gutem Niveau. Von 2015
erwarten wir eine ähnliche Entwicklung. Die Nachfrage unserer
Kunden ist abhängig von den verfügbaren Mengen an recycelbaren Kunststoffabfällen und den vom Kunden zu erzielenden Margen zwischen Einkauf des Abfalls und Verkaufs des
Rezyklats. Einfluss auf die Mengen jedes einzelnen Landes
haben die Sammel- und Sortieraktivitäten – eine vorwiegend
politisch getriebene oder gebremste Veranstaltung. Einfluss
auf die Mengen haben auch die Exportquoten. Wenn alles nach
China geht, bleibt nichts für die einheimischen Recycler. Das
wiederum ist eine Preisfrage. Warum zahlen die E xportmärkte
so viel mehr? Was machen sie besser? Liegt es an ihren geringeren Personalkosten oder Umweltstandards? Hier sind die
Herausforderungen, die Politik dazu zu bringen, dass sie die
Getrenntsammlung und Sortierung ausbaut, und als Maschinenbauer dem Recycler zu helfen, dass er trotz Materialeinkauf zu Weltmarktpreisen eine kostendeckende Marge erwirtschaften kann – mittels höherer Energie- und Kosteneffizienz
und höherer Qualität der Rezyklate. Wer mehr erlöst für seine
Produkte, wer günstiger produziert, der kann teurer einkaufen
und dennoch Geld verdienen.
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